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^ein @|)teöel batf «tan leine SSottofirfe «tadöen, toenn

bas ®ePö§t ydöief ift. SRufPfd^eS ©l)rüd6toort.

3h)ette§ S3u(5§.

I.

f>eute tft bon ßen§!Q'§ ^elonc^olte m(i)t§ me^t ubxxQ ; üorläufig tt)enigften§

i^Qt er fte au§ bem 3Beg gefd^oben, fiat auä) nic^t öiel ^eit gel^oBt, il^r naä)^u=

geben. SSon neun U!^t fxül§ an tft et mit S9efuc§en beläfttgt tüorben. @§ ift

nid^t immer Bequem, ein großer ^Ronn gu fein.

@nblic§ ift e§ toieber ein töenig ftitter getoorben in feinem Salon ; momentan

befinbet ftd§ hei i!§m 9liemanb al§ ber luftige junge ©eiger öon geftern, 5Jl. ^aul.

S)a ßen§!^ nid§t einen 5lugenblijf unbefd)äftigt bleiben !ann, o^ne neroiJS ju

toerben, fo !§at er 5Jl. ^aul öorgefd^lagen, eine ^Partie ^iquet mit i^m ju machen.

Sie f^ielen emftl^aft um einen fe^r niebrigen @in)a| am ^anW eine§ Sif(^e§,

ber 3um größten Sl^eil mit ftüd^tig au§ bem Sßeg gefdjobener ßiterotur bebedt

ift. 2ßel(^er -Raufen öon burd^einanber getüürfeltem Sefematerial! @§ ift

toafixliä) merftoürbig, toag auf bem %{)ä) be§ 5leufel§geiger§ an SBü(^ern toilb

burd^einanber liegt, fo jiemlid^ 5llle§, tDa§ ber SBü(^ermar!t ber Saifon ^nitx=

effanteg bietet, öon hzm neueften 2ßer! öon 2^aine angefangen bi§ jum legten

^am^!^let öon ßouife ^Jflii^el ; benn Sen§!t) confumirt unglaublich öiel Siteratur

um feinen unbequemen ©ebanlen au§3utöei(^en. SSorläufig fiat ^Jl. ^^aul ein

öortrefflid§e§ 5Jiittel gefunben, ben alten Sijtöen gu jerftreuen. @r benü|t ha§

t§te-ä-tete mit bem ^irtuofen, um biefen in alte feine unglüdlid^en Sieb e§ äffairen

(ses bonnes fortunes rät6es) einäutoei^en. S)a§ ift fo eine 5lrt feiner S(^mei(^elci,

benn jebem ^ünftler fd^mei^elt im ©runbe be§ ^erjeng ba^ ^^ia§co eine§ ßoHegen.

2)ie ©eftänbniffe 5[fl. ^auFS amüfiren £en§!t) föniglici), er lad^t laut. Sein

Sinn für §umor ift einfeitiger ^^iatur. @r fa§t bie ^omil einer Situotion nur,

iöenn fte mit ettöa§ Sd§lüpfrig!eit getöürst ift.

S)eutf^e 9lunb{(!^au. XV, 4.
^

/
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i)a tritt ^xMai in§ 3i^ttic''^/ Wegrufet feinen SSater unb ben langen ©eiger

unb Beginnt l^ierauf 3lt)if(!§en ben S5ü(5§ei;n auf bem 2;ifc^ ^entntp!tamen. @r

^ai eine üil^le, tüol^Ieräogene 3ltmof)3!^äre ntitge6ta(^t, tüeld^e hk Beiben 5!Jlufi!anten

ftbtt. Wii bei- @emüt]§li(^!eit ift e§ für fie borBei. W. ^anl greift mä) feiner

ll^r unb er!(ärt, ba^ e§ bk ^öd§fte ^eit für il^n fei, jum f^rifeur ju loufen, um
fid^ bie §aare fd)neiben ju laffen. SSater unb @o!^n BleiBen attein.

„Seigft S)u 3)i(^ enblii^?" fragt Sen§!^, inbem er noc^ nte(J§anif(^ bie harten

mif(i^t — „ßangfc^läfer!"

„^d^ tüoHte mi(^ f(^on ein paar 5Jlal Bei S)ir präfentiren," Bemerkt 5^i!oloj,

„aBer id) ^örte, ba§ S)u Befc^äftigt feift."

„2)a§ ^ätte 2)i(i^ nid^t gu l^inbern Brau(i§en," ertoibert il^nt ber SSirtuofe;

„£)u ^aft £)i(!^ burd^ 2)eine ®i§cretion um fe]§r gro§e ©enüffe geBrad^t; pro

primo bie ©nobenarie gefungen öon einer iungen S)ame, bereu ©timme id^

eigentlich nii^t gong Beurt!§eilen !onnte, tneil fie, tüie mir i!§re SSegleiterin mit=

tl^eilte, fct)on feit fec^g 5!Jlonaten au§ unglüdlid^er SieBe l^eifer ift. 3<^ h)ei§

nid^t rei^t, tüa§ fie bur(^ mi(^ erreii^en hjottte — ein ©tipenbium, ein @ngage=

ment an ber O^jer in $eter§Burg, ober bo§ i(^ fie öon t^rer unglüdtliij^en SieBe

feilen foEe ; bann mod^te mir ein äärtlid^eg ©dimefternpaar, fiamefifd^e 3iüittiug§=

pianiftinnen , ©pe!taM öor; bann tarn no(^ ein anbereS ©enie, ein männliches

bieSmal, unb Brachte mir ein §eft Sieber, bie e§ componirt ]^atte, mit ber S3itte,

mir ben 6t}clu§ toibmen ju bürfen; einen Jßcrleger fott i^ natürlich aud^ bafür

t»erf(S§affen. S)ie§ ueBenBei. „Les Humbles" f^zi^i hk Sammlung, %tTct öon

SSictor §ugo.
„J'aime l'araignee et j'aime l'ortie

Parce qu'on les hait"

Beginnt ha^ erfte ßieb. @in loBen§mert!§er @infatt, ha^ in ^ufi! fe^en ^u

töoEen . . . aBer ä propos, i^ !^aB'§ eigentli(^ ein töenig fatt, ben Büfeenben

SSral^minen ju fpielen, ber feinen ßeiB bem Ungeziefer preiSgiBt. 3)u !önnteft tUn"

geln; ic^ ioill bem^eEner auftragen, ha^ er ^Jliemanben mel^r öorlaffen foE."

^er Lettner erfc^eint unb öerfd^toinbet iöieber — SSater unb ©ol§n können

öerfid^ert fein, niä^t geftört 5u töerben. ©ie lönnten ie|t unge^töungen mit

einanber plaubern. 5lBer ber ettöog ge!ünftelt B;umoriftifd)e 9tebeflufe be§ SSater»

ift öerfiegt, unb ber 6o^n BleiBt ftumm. ©tarier al§ geftern tritt bk gegen=

feitige Unöertraut^eit ber SSeiben l^eröor — eine Unöertrautl^eit, bie ft(^ Bei bem

jungen £en§l^ burd§ faft üBertrieBene 3)eferenä öerrät!^, Bei bem alten burd^ mür=

rifcfie ©d§roff§eit. @r lann ftc§ in biefen ©o^n nid^t ftnben. 9^i(^t ba% er i^m

ettöa mißfiele; fein Mid ru:§t nid^t ol^ne ©tolj unb äßol^lgefatten auf bzm iungen

^tiefen mit ben garten, fd^malen ^änben, bem feinen ^riftolratengefid^t. £>er

anfpruc§§öoEfte SSater mü^te mit biefem ©ol§ne aufrieben fein. @r !^at au§=

gejeidlnet ftubirt ; er l§at nie ©c^ulben gemacht ; er ift !aum breiunbätüanjig ^al^re

alt, 5ltta(^6 an ber rufftfd^en S5otfd§aft in ^ari§, unb ein feelenguter 5Jlenfd§.

2öa§ töitt Sen§!9 eigentlid§ me^r, toag öermifet er an 5Jli!olai ? @in töenig un=

öorftd^tig in§ ßeBen l^ineinpolternben (Snt!§ufta§mu§ , l^eifepulftrenben Seid§tfinn

unb lieBenSiöürbige 5lic§t§nu|ig!eit — ein töenig 3^ugenb — ba^ öermifet er

an i!^m. 5^ilolai ift mit breiunbätoauäig ^al^ren alt.
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Unb bann b{e[e inimertoä^renbe äßo'^lei'jogenl^eit, biefe fid§ nie bcrlcugnenbc

3)teffur ! £en§!^ l^at fic^ nie mit ben ^ännctn ber großen 2öelt öcrtragen, nnb

ÜHfoIoi fielet i^nen jum JöcrtüCi^feln gleid^ — ba§ reijt i^n.

„2Bic l^ot benn bie ^feljägin meinen Üeinen SQßilbfong aufgenommen?" frogt

er cnblid^ ben ©ol^n, nDö'^renb er .^artenl^äufer auf bem 2;if(^ell6aut.

„6el§r gnäbig," ertoibert ^iüoloj.

„S)a§ freut mid^."

Dlüolaj fdjtneigt.

9tad§ einer Sßeile beginnt Sen§!q öon 5^euem

:

„^a, ja — iä) Bin reci^t fro^, bafe e§ ber Meinen gut ergongen ift. ^^
mod^tc mir Bereit§ 6orgen. 91iemanb öerträgt eine lieblofe SSel^anblung fd^led^ter

al§ unfcr ^obolb."

Dlüolaj Blidft feinem 3}ater gerabe in bie 5lugen.

„SSilbeft S)u 2)ir ettoa ein, ba^ i!C)r Spante SBartoara eine lieBeboEe S5e=

l^anblung angebei^en lä§t?" fragt er troden.

„9lun . . . S)u fagteft bo(^ ..." meint ßen§!^.

>f^^ fögte, ba§ fie unfere ^IRafcöa gnäbig aufgenommen l^at, voilä tout,"

conftatirt ^lüoloj. „5Jiir gefiel i^r 2öefen gegen ha§ Mnb nid§t. 6ie unb il^re

lieBenStoert^e 2^od§ter hjaren SSeibe im 33egriff in ©efettfc^aft ju gelten, al§ iä)

geftern mit unferer Meinen unb ber b'£)l6reufe Bei i^nm erfcj^ien. 2)ie b'OlBreufe

Beftanb borauf, ba§ ^piaiboljer für 5Jlafd§a felßft ju üBerne^men, unb ha fie, tuie

mir Sonte SBarBe fpäter Berul^igenb öerftc^erte, tro^ i!^rer rein äufeerlid^en

@jcentricität, une personne tout ä fait bien
, fe^r gut accrebitirt im f^'OuBourg

©t. @ermain unb fogar burd^ i^re 2Jlutter mit ben 9lo!^an 6l§aBot§ Oertoonbt

ift, fo mag bie SBärme, mit toeld^er fie 5[Raf(^a Oertl^eibigte, immerl^in einigen

ßinbrudf gemai^t l^oBen. ^ebenfattS Begnügte fid^ bie Spante bamit, üBer

5!Jlofc^a'§ @jaltation ju lad^en. .^ierouf !ü§te (Srdfin b'OlBreufe bie Meine,

bie inbeffen ettoa§ ]^inter mir berftetft ftanb unb am ganzen ^'öxpzx gitterte

njie ein OerprügeIte§ .^ünbd^en, ba§ nid^t red^t Begreift, toarum e§ gerabe bie§=

mal !eine 8d^läge Be!ommen ^at, unb entfernte ft(^, toorauf meine ^ouftne

Stnna, toeld^e fi(^ Bi§ bal^in ftumm bamit Befd^öftigt l^atte, üBer einen ^e^^lcr

an il^rer Toilette unglüdElid^ 3u fein, fid^ ^lö^lid) nad§ bem Mnbe umtnenbete

unb au§rief: „Mais c'est une conduite impossible!" Sante SSarBe meinte Be=

gütigenb: „^an mufe nid£)t fo ftreng fein; e§ ift nid§t ^ebe fo erlogen toie ©u."
©Ott fei S)an! , bad§te iä) Bei mir , fagte aBer nic^tg , unb 5!J^afd^a fenlte bog

ßö^fc^en unb tourbe fe^r rot!^. 3)ann Befahl bie %ank nod^ einer 3ofe, bog

3immer für ^a\äia ju Bereiten, forberte bie Meine auf inbeffen in einem S3ilber=

Bud§ üon ßote ©reenotoo^ ju Blättern unb X^ee ju trinfen, Irorouf ber Wiener

melbete, bo^ ber Sßogen Oorgefa^ren fei, unb toir 5lKe fortfu:^ren. @§ toor näm=
lidl) öeroBrebet, bofe iä) hk ^eljägin'g ju ^ugotfdfieff Begleiten follte

; fonft toär' i^
tüol^rlid^ lieBer Bei ^afd§a aurüdfgcBlieBen, um t^r i^ren 6tanb:pun!t !lar ju

mod^en, toie fte'g für i^re UeBercilung immerl^in ein toenig tierbient."

SengfQ runzelt bie Stirn, „©o, olfo augjanlen ptteft 5Du ben armen
SQßurm aud§ nod§ moEen!" fu:^r er auf, „toog 3)u boc§ für ein eng^^erjiger

^l^ilifter Bift; ^aft 5ltte§ angenommen Oon 2)einem öorner)men §errn £)n!el —
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hem homme comme il faut par excellence, bent cottecteit Staatsmann, unter

beffen ^Protection 2)u Karriere mad^ft, unb — ber un§ ou§etnanbergertffen !§at,

Deine 5Jlutter unb miä) . . . 5lrnie 5Rafd§a! 5lrme§ 2äu6c§en! 6ie toax \a

3um 9flieber!nien, aöer tüirüid^ junt 31teber!nien retjenb mit il^rer järtlic^en S5e=

geifterung, i^rer bummen, ünbifd^en 5tng[t unb il^rer unglauBItd^en tlnf(5§ulb!"

ßen§!l) fc^Iug mit ber f^^auft auf ben %\]ä). „D:§rfeigen !^ätte ic^ fte mögen

oEe, toie fte ha fa§en, bie Sümmel, bie e§ toagten, gu i!§rer ^rjä^lung mit ben

5lugen ju Blinzeln/' rief er.

„^d) au(^, SSater, aBer fte blinzelten eben 5lIIe/' fagt ^\Ma\ txodm.

„3)ie 3)umm!ö^)fe!"

„^a too^l, £)umm!öpfe . . . aber ..."

3un, toa§ toiEft S)u fogen?" fragte Sen§!^ barf(^.

„^ä) h)iE fagen, ba% ^afd)a nod^ bieten S)umm!öpfen im Seben begegnen

tüirb, bie i{)re Unfcf)ulb mifeberftel^en , unb ba% fte einmal einem Sd§ur!en be=

gegnen könnte, ber Ü^re Unfd^ulb mifebraui^t."

2)a§ SSIut ift ^lüolaj in hk SBangen geftiegen, unb feine 5lugen glönjen

öor Erregung.

„Unftnn! Unfinn!" murmelt Sen§!t). „5)u berfte^ft 3)eine Scfitoefter nid§t.

SBenn fie leic^tfinnig n)äre, nun bann brandete fte eine ftrenge S5etüa(^ung. 5lber

unfere ^afi^a ift ni(i)t leiö^tfinnig ; überf:pannt ift fte, järtlid^, romantifd^, unb

unter un§ gefagt, ift ba§ Seben fo gemein, fo grenjenlog gemein unb f(j§mu|ig,

ha% e§ einer iüirllic^ ejaltirten Statur feiten eine 35erfu(^ung bietet. 9^ein, nein,

ic^ !^abe leine 5lngft um meinen l^übfd^en Xro^opf. ^c^ glaube ni(^t an bie

9flot^tDenbig!eit ftrenger 33etr»a(^ung."

„^(^ finbe, ba§ junge ^öb(i)en gehütet tüerben foHen," fagt 5'lüolai ernft.

„©ie finb genöfd^ig mit bem ^ergen tok ^inber mit bem 5[)läuld^en genäfc^ig

ftnb, unb e§ !ann i^nen fe!^r leicht toiberfabren , SSeEabonna für |)eibelbeeren

3u effen. Unfere 5!Jtafc§a ]§at nic^t me^^r ßeben§!enntni^ al§ ein fed§§i(i^rige§

^inb. ©ie a'^nt gar nid^t, ha^ e§ eine ©efai^r auf ber Sößelt gibt, ber fie au§=

toeii^en mu^."

„5lber bo§ ift [a fc^ön — ha§ ift \a tounberfc^ön!" bonnert ber SSirtuofe

feinen ©o^n an. „5)lö(^teft £;u'§ anberg toünfd^en? ^d) nic^t, nein, nid§t mn
ein |)är(^en möi^t' ic^ unfere !letne ^^geunerin anber§ l^aben al§ fte ift."

„^(^ im ß^runbe aui^ nic^t," gefte^t 3Ii!olai, „aber unter ben obtoaltenben

traurigen 3^erl)öltniffen ..."

„köa§ finb ha§ für traurige 25er^ältniffe?" fäEt i^m Sen§!g in§ Stöort —
„nun ia, ha% fie i^re 5D^utter öerloren ^at, ha§ ift traurig — hk tann i^ ifjX

nid^t erfe|en; eine Butter lä§t ft(^ über!^au^t ni(^t erfe^en, am aEernjenigften

eine, h)ie'§ bie il^re iüar; bie gibt'g ni(^t ein ^tneiteS ^Jtal in ber 2öelt. Slber

im Uebrigen gel^t'§ i!^r , beule iä) , ni(l)t f(^led§t. 5Ran öergiel^t fie , too fie nur

l^inlommt; fte ift immer gel^alten toie eine Heine ^prinjeffin, immer gut auf»

ge^^oben."

„®ut aufgehoben?" ruft 9li!olai au§ — „gut aufgel^oben! ^ä) finbe, ba§

fie nid^t fc^led)ter aufgel^oben fein lann al§ M ^eljägin'S."

„Sßarum?" fragt £en§l^ ettoo§ unftc^et, „SOßartoaro ift leine f(glimme ^rau

;
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ein 16t§(i)cn ftor! öornel^tn toax fic fonft, Ijat \iä) nie ganj l^ineinfinben !önnen,

einen .'^ünftler jum St^tooger k!ommcn ju ^aBen. ?lber bQ§ Äinb toirb fie

bQ§ nic§t entgelten loffen. Sic ift fe^r gutmüt^ig."

„llnb öofaommcn (^ai;a!terIo§," entgegnet x^m 5^i!olai — „Du l^aft ^iä)

gefreut borüBer, ba§ fte ^a\ä)a'§ UeBereilung geftetn fo leidet genommen l^at.

§(i§ ni(i)t. 5Jtid§ ^ot il^te lieBIofe, Iei(3^tftnnige 9lad^fi(^t gerabeäu angetoibert.

5J:ante ÄorBe ift in fc^lec^ten 3}er]^öltniffen ; tüenn miä) nic^t 2lEe§ täufd^t, tuitb

fie fid) in i^ten ©elbberlegen^eiten fel^r balb an SDi(^ tüenben unb 5D^af(^a

gcgenüBcx tüixb fte bie 9ioüe einet gefäEigen Stiefmutter fpielen, bie bem Stief=

iinbe fc§mei(i^elt, i:^m aEen 235iIIen burc^ge:^en lä^t, nur um ftc^'S mit htm SSoter

nid^t äu öerbcrben. Söenn 5Jiaf(^a gebei^en foH, fo mu§ fie mit 5Jtenf(^en ju»

fammen leBen , hk fie öerftel^en , bie fie lieb !^oBen , aber bie getoiffen^aft genug

finb, ftreng mit i1)X ^u fein unb i!^r ha§ öon aller!^anb SSegeifterungen öertnirrte

^ö))fd^en öon !^t\i ju 3eit gart , ober ernftlic^ äurec^täurütfen. Sie ift öiel gu

begabt, öiel ju eigenartig, al§ ha% man fte fic^ felbft überlaffen bürfte. 5Jlafc§a

ift ein !leine§ 9taffepferb, ha§ geliebfoft, gefd^ont, aber fel^r feft im ^ügel gel§alten

toerben mu§. ^ä) !enne fie beffer al§ S)u, ha i^ mel^r ©elegen'^eit l^atte fie ju

beobad^ten, unb id§ öerfidiere 2)i{^, e§ ift gerobe^u gefä!^rli(^, ^afd§a bei Seuten

äu laffen, bie fid^ fo ttjenig um fte be!ümmern Serben tüie ^eljäging!"

„2)u übertreibft, S)u übertreibft," murrt £en§!r) t)erbrie§lid§ — „tt)ie foll

id§ mir übrigen§ Reifen? SoE iä) meinen Singoogel in einen ^äfig f:perren, in

ein^lofter ober ein $Penfionat? ^ä) 'ija'b'^ \a öerfudjt. S)a l^ält fie'§ nic^t auö.

2Ößo§ fott id§ mit i^r anfangen?"

„5^imm fte gu 2)ir," fogt ^iMa\.

„3u ^ii^ — ^a§ ift unmöglich," brauft !Ben§!i} auf, „unmöglid§! SBa»

foH ein Söitttoer mit einer ertüad^fenen 2:oc§ter anfangen?"

Silüoloi xitnjelt bie SSrouen ; ein l^erber, un^ufriebener 3ug fammelt fic§ um
feinen 5!Jlunb. ßinen 5[Jtoment fd^toeigt er, bann fagt er ei§!alt: „@rinnei-ft 5Du

S)id^ noc^, toie ftreng 2)u Xid} über Äafin äu^erteft, al§ er feine 2;od^ter in bie

toeite Sßelt ]^inau§fd^idfte , nur toeil fie i:^n in feinem 2Bitttoer = ®arQonleben

genirte!"

ßen§!^'§ Stirn berfinftert fid§; hk SSemerfung 91i!olai'§ ^ai bie§mal in§

Sd^tüarje getroffen — „Unb 2)u toiEft einen 35ergleic^ ätoifd^en mir unb ^afin

jie^en?" fragt er langfam mit f(^neibenber Stimme.

^llüolaj toirb un:§eimlid§ ju 5Jlutl^. @r toirft fid§ je^t öor, ju tüeit ge=

gangen ^u fein, fid§ feinem SSater gegenüber ju öiel l§erau§genommen p l^aben.

„3fd§ ben!e natürlii^ nid^t baran," beginnt er, „bk ^anblungStoeife eine§ großen

^ünftler§, eine§ ®enie§ ..."

2)a aber föEt il^m ßen§!^ in§ SBort:

„SBleib' mir öom 2eih mit biefem ®enie; iä) 'i^ab' e§ fatt, elöig mit bem

SSort öerfolgt ju toerben," fd^reit er. „5ll§ ^Dtenfd^ töiE id§ beurtl^eilt fein

neben ^afin. 2Ba§ fjaU id£) al§ 5Renfc^ gemein mit biefem friöolen ©goiften,

ber erft fein unb feiner ^rau 3}ermögen burd^gebrad^t !^at unb fid§ bann auf

Soften noc^ ärmerer Teufel al§ er in ber SCßelt "herumtrieb, o]§ne fid^ barum ju

belümmern, ha^ fein SBeib, fein l^inb unterbeffen faft junger litten, o!^ne bar»
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nod§ p fragen, oB fte gefunb feien ober Ixant — tocü^renb ic^ . .
." et fd^ö)3ft

tief Sitl^em, fein (Sefic^t ift xot^ öor 3oxn. 6etne ©timme Üingt buni|)f unb

xöd^elnb, inbent er fortfä!^rt: „SBä^renb iä) . . . iä) l^aB' mi(^ für 5Di(^ ge:plagt,

gel^e^t mein gangeg ßeBen lang. 5lIIe§, n)a§ ^^r Bcft^t, ^ab' i(^ mit meinem

^opf unb meinen §dnben eriuorBen; für mid) ^oB' i(^, h)ei§ ©ott, tüenig t)er=

langt, für @u(^ aBer h3ar mir nichts gut genug. Unb tcenn einem öon @U(^

@ttüa§ fel^lte, fo l^aB' iä) 5lIIe§ liegen unb ftel^en laffen, unb Bin öom @nbe ber

äßelt l§erBeige!ommen, um naä) @ud) ^u fe^en" — er ftodt au§er 5lt]^em.

„Unb 3)u Bift Bei un^ geblieBen, fo lange 2)u um un§ Beforgt tüarft," fagt

Sflüolaj leife, „bann ..." unb tüä'^renb 2en§!t) ben ßopf fen!t, fpric^t 5li!olai

iüeiter: „^a, SSater, 2)u toarft grengenloi gro^mütl^ig gegen un§ — unb bennocfi

!arg, 2)u ^aft un§ nie gttnaS öerfagt, unb bennod^ 5llle§ . . . 2)id^ felBft!"

„.^m! unb i^aBt 3^r miä) entBe'^rt?" fagt 2en§ft) :^art, faft toegtüetfcnb,

unb fie^t feinen ©o!^n mi§lrauifd§ Blinjelnb bon ber 6eite an.

„<Se!§r!" erhiibert Slüolaj.

2)a§ ^at Sen§!i) nid^t erwartet; ha§ turje, einfad)e SBort bringt i!§in tief

3U ^erjen. @r toec^^felt bie f^axBe, giefet fi(^ ein ©la§ SSaffer ein, räuf:pert fi(^,

fte^t auf, ge!^t mel^rmalS auf unb aB, enblic^ BleiBt er öor 5lt!olai ftel^en unb

legt i!^m bie §anb auf bie 6(^ulter.

„3(^ toei§, ha% iä) im Unredjt tuar (§:uä) gegcnüBer," fagt er mit ganj t)er=

önberter, unenblid) iueic^er Stimme — „i(^ öerbien' gar !eine ^inber, toie ^f^x'^

feib. 33ßenn ^!^r ^eibe ganj fc^tcd^t au§gefatten iüäret, :^ätt' id) m\ä) ou(^ nid^t

tDunbern bürfcn. ^Ber ^"^r !^aBt haU Stut @urer 5Rutter in ben 5lbern, unb

. . . unb . .
." er ftodt, er legt fi(^ bie §anb üBer bie Slugen, bann ftom:t)ft

er mit bem ^u§ — „i(^ ^aB' @u(^ bernac^läfj'igt, ba§ ift tüa^r, aBer ^^r bütft

@U(^ brum ni(^t eiuBilben ..." mieber ftodt er; nad^ einer furzen $Poufe fö^rt

er fort: „SCßaS nun 5}laf(^a anBelangt, toeife (Sott, ha% id) meine fleine £er(^e

gern um mic^ !§ötte; aBer e§ ift Bei mir tnirllicö ettoaS 5lnbete§ al§ mit . . .

nun, mit ^afin. ^afin ]^atte feine Brittante 5lnftettung unb fa§ in ^eter§Burg^

t(^ aBer . . . l^eute Bin iä^ in 5pari§ , morgen in SSerlin , üBermorgen in SCßien

;

tüie fott i(j§ benn ha ein junges 5Röb(^en mitfc^leppen."

„3^ft'§ benn nötl^ig, ha% £)u 3)i(^ nod^ immer fo ^Jlagft?" toirft ^lilolaj

fanft, foft Bittenb ein.

SeUölt) fd^toeigt.

Unb ^flüolaj, ber tro^ att' feiner, burd^ feine traurigen 3"flenböer!^ältniffe

Bebingten, unl^eimlid) frühreifen £eBen§tt)ei§!§eit nod^ immer ein unerfal^rener

^beolift geBlieBen ift, glauBt, ben SSater umgeftimmt ju ]§aBen, l^offt nod^, il)n

gänälii^ für ben Don i!^m entworfenen $pian ju gewinnen. „jDu fönnteft ^id^

ja ganj gut feft fiebeln," meint er; „id^ ^atte mir ba^ fo fd£)ön gebac&t; S)u ptteft eine

ältere SBertuanbte ^u 3)tr ne'^men !önnen, 5Jlarie £)imitrtjetüna 3. 35., hk ßoufinc

^ama'§, bie 3)ir f^mpatl^ifd^ ift, unb unter bem Vereinten ©influ^ öon deiner

S5erü]^mt!^eit unb ^ofd)a'§ SieBreij müfete fid^ @uer §eim in $peter§Burg ober

5!Jlo§!au p einem iüa^ren $parabie§ geftalten. 5Du tönnteft fo Reiter unb glüdlid^,

fo öertoö]^nt unb öerel^rt in 2)ein 5llter !^ineinleBen , toenn S)u S)ir nur 'Slu^t

gönnen toottteft!"
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,Mn ütu^c gönnen . .
." TOnt SenÜl), „[a, tcemi i(^ bie 3f{u^e öertrüge!"

unb ftd§ mit einer if^m eigentl^ümli(i)en SÖetoegung fein t)otte§ ^aax mit Beiben

.^änben öon ben Schlafen äutüdfti-eic^enb, fe^t er r)inäu: „53erlQnge bon mir, toa§

2)u toittft, nur ni(^t, bafe i(^ ftitt ft|en Bleiben foll; bog !ann i(^ ni(^t mel^r!"

(gr l^alt ein 2öeil(i^en inne, bonn ^e6t er mit l^eiferer, bumpfer Stimme njte au§

einem fd^tneren SLraum fprecfienb öon ^fieuem an: „^^a, toenn fie mir S)ein

^ütterd^en geloffen ptten, fo toär'ä öielleid^t anber§ getoorben; gerabe bamol§,

öor unferer Trennung, fing iä) an be§ 2;an3bärenleben§ mübe ju toerben; neBen

i^r l^ätt' id^ mid§ öielleic^t in ein onftänbigeS Filter !^ineingefügt. 5lBer ^^x

'ijobt e§ ia Beffer gettiufet, h)a§ für fie taugte, al§ fie felBft; ^^x ^aU i!§r'§ ia

Betoiefen, iüa§ il§r öon felbft nie eingefallen tüäre . . . armer @ngel! . . . ba§

e§ eine 6d§anbe fei, mit mir ©ebulb gu ^aBen. ^reut Sud^ bod^ an bem

Stefultat . . . ©ie !^aBt ^tjx umgeBrac^t, unb mic§ . . . oBer ma§ nü|t e§, ben

alten Jammer n)ieber oufjutoärmen , ma§ nü|t e§, ben 5lnberen aSortoürfe ju

mad^en. S5in id§ ja bod^ felBer an ?lEem 6(^ulb. — ^|t läfet fid^ nid^tg mel^r

önbern an ber 6ad§e, id^ Bin fo hjie id) Bin — id^ !ann mid§ nic^t me!^r üBer=

tüinben. Dl^ne äBeiBer unb 5lpplau§ !ann id§ nic^t fein," fagt er Brutal „@nt=

fe^' S)id§, fo biel 3)u toittft; iä) tarm nid^t, id§ !ann nid^t — id§ toerbe nod§

einmol ben S5ogen in ber ^anh ^ufammenBred^en , unb !ann fro!^ fein, tcenn

id^ nid^t öor^er ausgepfiffen tüorben Bin!"

2)er 5lt^em ift il^m ausgegangen. @r fd^toeigt. 6ie fte^en einanber gegen=

üBer, S3ater unb 6o!^n, @i'ner ben Sßlidt in ben 5lugen be§ ^Inberen. Sen§!l)

ift tobtenBleid^ mit leidster ^ieBerröt^e unter ben tief eingefun!enen 3lugen.

^iod^ nie ^at 3^i!olai ein ÖJeftd^t gefeiten, tt)eld§e§ eine un'^eilBarere Sraurigfeit

au§gebrüdft l^ätte. Unb toarum Begreift er ie^t, gerobe je^t , tro| be§ troftlofen

(Seftönbniffeg , n)eld^e§ fein 25ater Ü^m foeBen aBgelegt 'i)at , ben unentrinnBaren

3auBer, toeld^en berfelBe auf aüe nid)t fifc^Blütigen 5Jienfd§en au§üBt, au§=

üBen mup
ßttoaS oon feinen ©mpfinbungen fpiegelt fid^ miber auf feinem (Seftd^t. ^ie :^öf

=

lid^e 5[Ra§!e ift öerfd^tounben, unb jum erften 5Jlale fü:^lt e§ £en§!^ red^t mit bem

^er^en, ha% e§fein eigen gleifi^ unb SÖlut ift, ha^ er öor ftd) '^at; ^um erften ^ale

fie^t er nid^t nur einen nad^ englifd§em dufter äugeftu|ten iungen S)tplomaten

t)or fid§, fonbern feinen 6o!^n, unb in ben !^ÜQm be§ ertoad^fenen jungen 5Ranne§

finbet er ettt)a§ öon htm lieBen ©efid^td^en be§ garten, lleinen S5uBen toieber,

ber il^m juBelnb entgegeuäufpringen pflegte, toenn er nad^ ^aufe !am; ber fo

ftols mar, toenn er feinem S5ater irgenb eine !leine S)ienftleiftung ertoeifen burfte

;

ber unter feinen Spielgefäl^rten fo poffirlid^ mit bem 3{u]^m feine§ Sßater§ pral^lte.

@r ben!t an ben Blaffen, :^od^aufgefcf)offenen Jüngling, beffen 2^tal er mar Bi§

. . . Bi§ äu bem 2;age, ioo ^Jlüolaj onfing ju Begreifen, unb feine i^eHen 5lugen

ftd§ plö^lid^ trüBten öon bem !^erBftcn ßeib, ha^ ein junger 5!Jlenfd^ erfa^^ren

!ann — bem ßeib borüBer, einen 5JioM feigen p muffen on bem, toa» il^m

am ^öd^ften fte!§t.

Unb öon ber ^^it ön log e§ ouf bem jungen 5Jtenf(^en toie eine ^ranf!^eit.

(§x enttöidEelte fi(i) nid^t me'^r fo reid) unb unBefangen, töie mon e§ öon i^m

ertöortet l^ätte. @r ^aiU bo§ SeBen ju Balb ücrfte!§en gelernt; bo§ l^otte il^n
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tjorgeittg reif, öoraeitig alt qimaä)i. 35on feinem fec^ae^nten ^a^re on unb

ftül^et ^Qtte er ben ^lonttner fetnet atmen, bercjötterten ilutter mitgefd^le^pt.

Unb ba toollte i^m Sengfij öottüerfen, ha% er feine ^xi^ä^t eingeBü^t! —
5piö|li(^ fa§t er ben 6ol^n Bei Beiben ©d^ultem unb jiel^t il^n an feine

SSruft. @§ ift ba§ erfte Wal feit ^al^xzn, ha% er i^n umormt! —
g§ flopft an bie %lfüx — e§ ift ber ©ecretär 8en§!^'§; fel^r eilig, fel^r

nüchtern fd:^rt er tnie eine !alte ^orbluft mitten in bie toarme 3iü!^rung§=

atmofpl^äre 5tDif(^en SSater unb @o^n l^inein.

„Sc§ möd^te gern mit ^l^nen reben." 5!}tit biefen SBorten tritt er, nad§

fCüci^tiger SBegrü^ung, auf ßen§!Q ^n.

„9^un, fo reben ©ie," fagt ßen§!t), mit ben 5l(^feln jutfenb; „ober genirt

6ie öielleit^t mein ©o^n?"

„@igentli(^ nein . . . e§ l^anbelt fi(^ ja nur um ^ecuniäre 5lngelegen^eiten.

S)a" — §err SSraun jie'^t ein flüchtig Be!ri|elte§ 3ettel(^en au§ feinem $Porte=

feuitte — „SQßenn 6ie ^ebem, ber @ie um ®elb angebt, unb nur ein ]^alBtt)eg§

genügenb iömmerli(^e§ ®eft(^t ba^u mad^t, einen S5on au§ftellen, auf fo biet,

al§ er öon ^i^nen öerlangt, fo toerben ^!^re @inna!^men Balb ni(f)t mel§r ge=

nügen, biefe 5lu§lagen ju becfen."

„9}orläufig genügen fte," entgegnet i^m £en§!t) üBellaunig — „borauf !ommt

e§ an unb auf ni(^t§ 2lnbere§."

„5ltfo foE iä) biefen S5on au§aal^Ien?"

„SBenn i^ i!§n unterfdjrieBen l^aBe, natürlich."

„^einetiüegen," feuf^t .^err SSraun, „mic^ ge!§t'§ jo im (Srunbe genommen

ni(i^t§ an ; nur erlauBe iä) mir, Sie barauf aufmer!fam ju machen, ba% SSulatoto

feit üierje'^n 2;agen Bereits ba§ ^tocite Wal öon ^l^nen @elb nimmt."

„5lrmer S^eufel!" murmelt ßen§!^, „e§ gel^t i!^m ft^Iec^t. @rft l^ot er fein

ganjeg SSermögen jugefe^t, um fid^ SßerBinbungen ju fd^offen, unb S)iner§ ge=

geBen im 6afö 5lnglai§ — ie|t l^ungert er mit feiner i^rau in einer ^anfärbe."

„^ä) glauBe, ©ie irren \xä), tuenn ©ie annehmen, ba% SSulatoh) mit feiner

^rou hungert," ertoibert ^err SSraun tnljl, „©ie !^ungert — barnai^ fie^t fic

au§; er aBer . . . f:penbirt \xä) ©l^ampagner unb 5luftem unb neBeuBei nod^

aUerl^anb anberen Suju§, ber i^m, toie er toöl^nt, jur Sntffammung feiner

M^ii^otion ^JlotB t!^ut. Unter 5lnberem tonjt er toie Befeffen auf allen S3öllen

am 5Rontmartre. @r mirb bort ol§ ©latüe gefeiert unb erntet 5t^plau§ öon

aUen langl^aarigen Siteraten be§ lieberlii^en ©tabtöiertel§."

„i)er §an§tt3urft!" ruft Sen§!t). „5^iun, toenn e§ fo um il^n ftel§t, bann —
mu^ bk ©adle ein @nbe l^oBen. ©d^reiBen ©ie feiner ^rau . . . bod§ nein, p
tDa§ biefe !rdn!en, arme§ öeilümmerteg 2)ing, e§ tnürbe ni(^t einmal 6th)a§

nü^en — biefe 5lrt f^^rauen finb il^ren 5!}tönnern gegenüBer Blinb — fd^reiBen

©ie i!^m — aä), t^^un ©ie, h3a§ ©ie toollen, aBer Befreien ©ie miä) Oon i!§m."

„Unb foE iä) ü^m ba^ ©elb au§3ol^len?" fragt |)err SSraun, immer nod§

ben !^dkl in ber |)anb.

„i)a§ öerfte^t fid§ tjon felBft — unb ie|t, ^olja, !omm'. S)u l^aft bod§

Seit, mit mir ju 3eliägin'§ ju fa^^ren — fannft bie ©elegenl^eit Benü^en,

5!Jlaf(^a eine ^rebigt ju l^alten. ^ä) fjaU xi}X öerfprod^en, fte noc§ biefen 35or=

mittag ju Befud^en."
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SKö^xenb er bte 2;te))^e l^inoBcjel^t , tnad^t ßen§!i) feiner ©ntrüftung über

ha§ unöcranttüorlltd^c SSene'^tnen SSulatotü'g Suft.

„i)er (^etoiffenlofe ©d^uft!" ruft er — „baju ^qB' t(i^'§ it»a!^rl{(i§ nötl^tg,

meine f^inQ^i^fpi^en ab^unü^en, um bie 5lu§f(3^reitungen ^. SSutototo'S ju unter=

ftü^en. 2)ie arme ^rau . . . e§ ift empörenb!"

5'iüotaj fc§tt)eigt. @§ ift nic^t ba§ erfte ^ol, ba% er feinen SSater fo fc^arf

üBer einen pftic^töergeffenen @!^emann urtl^eilen l^ört. @r, ber in feiner $Perfon

!ein ®efe| refpectirt, bog fic§ einer Ieibenfd|aftli(^en ^tuftüollung entgegenfteEt,

ift benno«! in feinen allgemeinen ßeBen§anft(i)tcn ni(^t§ Weniger al§ revolutionär.

;^m f)ofe be§ Sßeftminfter Begegnet ben Beiben Sen§!^'§ ein großer, fd^lan!

geh3a(^fener junger 5!Jlann, bem ber öornel^me 5lid§t§t!^uer beutli(^ auf bem fein=

gef(^nittenen @efic§t gefi^rieBen ftel^t — ein junger 5}lenfd), mit fe'^r f(^önem

^rofil, mit l^olB gefd^loffenen Blauen 5tugen unb genu§fü(^tigem 5Jiunb. @r trägt

einen carrirtcn , auffaÖenb englifd^en OBerroif , einen grauen englifd^en ^ut unb

einen bic!en, furjen englif(5^en 6toc!. „^ä^ iuoEte Sie gerabe Befut^en," fagt er,

ftc§ ju ^'lüolaj menbenb, inbem eril^m bie §anb reicht, „aBer \ö) glauBe, 6ie ftnb

im Sßegriff au§3uge:^en — iä) Bitte mi(S^ öorjufteEen" — mit einem SÖlic! ouf

ben Sßirtuofen, ber, offenBar ungel^olten üBer bie Störung, unb ba§ (Sefic^t bon

einem aBh)e!§renb feinbfeligen 2lu§bru(f öerfinftert, baneBen fte!^t.

„®raf SSärenBurg, 3Sater," fagt 9li!olai, „berfelBe, ber ba»nal§ in ^at;^eri=

not)§loe ..."

„0, Bitte, fpre(5§en @ie bo(!§ öon ber alten @efc^i^te ni^t hjeiter,"

tüctixi i^m SSärenBurg lai^enb, inbem er fii^ öor ßen§!t) öcrBeugt; „i(^ tnoEte

mi(^ !^eute nur x\aä) bem SSeftnben ^'i}xe^ 6^tt)efterd§en§ Bei ^l^nen er!unbigen."

„@ie ift geftern ganj tno^lBel^alten Bei meinem S}ater eingetroffen," ertoibert

il^m 5^i!olai. „äBären ©ie mir nid^t ^nöorgelommen , fo :^ätte iä) ©ie !§eute

aufgefüllt, um mid^ für ben ©c§u|, ben ©ie i!^r getüä'^rt, 3u Bebauten."

SSörenBurg berneigt fid^, bann Bemerkt er: „Unter un§ gefagt, toar i(^ frol^.

^^x ©(^toefterd^en ein toenig d^aperoniren ju bürfen, benn fie ift öon einer fo

BejauBernb ünbifc^en llnerfa'^renl^eit unb Unerfd§rodEen!^eit, ba% fie fel^r leidet in

bie unangene!^mften 3Serlegen^eiten ptte l^ineingeratl^en lönnen."

„6§ mu^ 3^nen fonberBar geinefen fein, einem jungen Wäb^zn ju Begegnen,

ba§ fo allein auf ber Söelt l^erumreifte," Bemer!t ^^lüolaj nid^t ol^ne SSerbrufe.

„Unb Befonber§ ein fo elegantes iunge§ Wdb^^tt/' meint SSärenBurg loc^enb.

„'^Ber id^ ton^U bod^ fofort, hjoran iä) tnar, unb ba% iä)'^ ba mit irgenb einem

Slugna^mejuftanb ju tl^un l^aBe. ^Jlein erfter ^ebanle toar, ba% ba§ reijenbe

^äbc^en ftd^ öerirrt ober irgenbtoie i!^re S5eglcitung öerloren ^aBe. @§ ftanb

\tjx \a auf bem ©eftd^t gefd^rieBen, ba§ fie'§ nid§t getüol^nt fei, oUein gu reifen.

2)ann orientirte fie mid§ fofort mit bem lieBenBtDürbigften ^^reimut^ üBer bie

gonje ©ituation. ^a§ ©ie üBer ben coup de tete ^i^rer ©d^tuefter ein toenig

erfd^rodfen ftnb. Begreif id^ too'^l, ^Jlüolai; aBer tnag mid^ anbelangt — nun,

mir ift im SeBen feiten eth)a§ 9tül^renbere§ Begegnet al§ biefe§ junge 5[Räbd§en,

ba§ au§ järtlid^er S5eforgni§ um i^ren 35ater — fagen tüir ba§ SKort — burd§=

gel^t. ^ä) ^alte ©ie auf
—

"
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„2ßir finb eben im SSecjtiff, bte Meine aufjufuc^en, bie Bei meiner %antz

;3ieliägin — id^ glauBe, ©ie fennen fie — untetgeBra(^t ift."

„^abame ^eljägin — in bet ^öenue Sßagtom," meint SBätenbutg, „natütlii^

!enn' iä) fie unb il)xe Jt)unbetf(^öne S^od^ter. ^aBen ©ie bie f^reunblid^feit, mtd^

ben 2)amen 3U em|)fe!^Ien. ^l)X^x ©djtüeftet la^ \^ mid^ fpeciell unb ä part ju

gü^en legen."

„^(^ glouBe, meine Socktet l^ot 6(^ulben Bei ^l^nen gemad^t," tüitft Sen§!lj

müxtiji^ !^in, inbem er fii^ jum etften 5Jlole in bo§ ©efpräc^ mifd^t, al§ fi(^

SSätenBurg mit einer SßerBeugung toon i^^m öeroBfcfiieben tnitt-

„^a, richtig," fagt SSärenBurg lai^enb, ,M^ tooEen iüir ein anber ^al mit

5flicoIai in Orbnung Bringen — inbe^ auf BalbigeS SCBieberfel^en ," unb Mja
freunbli(^ hk §anb brütfenb, unb noj^ einmal üor 2enUX} hzn §ut äie'^enb,

tritt er au§ bem §of be§ SBeftminfter , um in bie 3iO«fe^cluB=9(temife p fteigen,

bie brausen auf i-§n tüortet. —
„3llfo ba^ ift ber 9iitter ©eorg, ber 2)i(^ au§ ben 2^a^en be§ SSären, unb

5!Jtaf(^a au§ benen eine§ gubringlic^en ^anblung§reifenben gerettet "^at?" fagt

ßen§!^ in bem f^ia!er, in toelt^em er je^t mit feinem ©ol^n burd) bie 3fiue be§

ßapucineg auf ben SSouleöarb !§inüBer roKt. ,;2Belc^' tnibertoärtiger 5lffe!

©e^en fie alle fo au», ®eine Ferren ßottegen?"

„3" ^fiS f^-'öQft 3)u mi(^, ba 2)u i^rer toenigften§ eBenfo öiele lennft tüie

ic§," erloibert ^Jlüolaj.

„S)iefer ©orte Bin id§, ©ottloB, fc^on lange nic^t Begegnet," fagt Sen§!Q,

„Bei un§ in fRu^lanb giBt e§ fo @th)a§ nic^t. ©eltfam, 3)u fagteft bod^, er fei

ein Defterreic^er; er fprid^t toie ein ©nglänber."

„©eine Butter ift eine @nglänberin. ©ie ift bie ©(^toefter Oon deiner

unb ^ama'§ alter f^^reunbin Sob^ SSonBuri)."

„?l(^ barum ^— barum ift er offeuBor eine Ouinteffenä ber Beiben unau§=

fte'^lic^ften 5lrifto!ratien ber Sßelt. @§ giBt nicf)t§ .^oc^müf^igereS al§ bie

üBertrieBene |)öfli{^!eit fo eine§ ©tu^er§. ^ä) !ann ha^ nic^t leiben."

@inen Moment fd^tneigt ^Rifolaj; e§ Oerle^t il^n jebegmal, tüenn fein SSater

biefc !uräfi(^tigen , unöerftänbigen , in längft öerjä^rten |3erfönli(f)en ßränlungen

tüurjelnben bemolratifciien SSorurf^eile ^eröor!e^rt. ^a^ einem 2öeild§en fagt

er : „^c^ !önnte nidjt Behaupten, ba§ irf) mit SBärenBurg je Befonber§ toarm ge=

njorben wäre; aBer, ha^ @ine mu^ i(^ 5Dir öerfid^ern, er getoinnt Bei näherer

S9e!anntf(^aft. @r ift ein f(^too(i)er, BeeinfluParer unb Befd§rän!ter, baBei aBer

ein gutmütl^iger unb anftänbiger ^zn\^. Unb . . . f(^lie§ltd^ ..." 9li!olai

ftocet ...
„3c§ toei^, tüa§ S)u fagen toinft," föICt Sen§!l) ein — „fd§lie§li(^ f)ai er

^J^afc^a öerftanben — unb — bie Seute, bie £)u geftern Bei mir trafft, ^aBen

fie ni(^t öerftanben. S)a§ ift ^rjiel^ungSfaci^e ; barauf borf man ni(^t fo öiel

©etoid^t legen. §m! S)a§ 5lergfte tnäre, toenn fid^ hk Heine 9^ärrin für iBn

interefftren foEte."

„£)a§ tüäre ungefd^idt/' giBt 9^i!olai gu.

„9^i(^t toal^r!" Brauft £en§!^ auf — „@inem BilbpBfd^en 5Röb(^en, in

einem eleganten ^oBel^jelj, ein ^aor Ülitterbienfte 3U ertoeifen, barauf !ommt'§ fo



einem ^etm nid)t an, dbzx im UeBtigcn . . . ebenfo cjut toürbe er baron ben!en,

eilte ßeßneiin gut ^rou ju ne'^men aU meine 2;od^ter. ^a, ja, iä) !enne ben

niebeTttä(^ti{ien ^o(i)mut^ biefc§ ®efinbel§. @§ ift einerlei — Deine ^Jtutter

:^at fet)r Unrecht gehabt, mid§ 3U l^eiratl^en!" —

m.
3)Qrauf^in cjibt'g für ^flüoloj ni(^t§ toeiter gu jagen; ben Üieft ber f^ol^xt

l^inbutc^ f^)ri(^t er !etn Sßort. @r unb ber SSirtuofe feigen ^eber ju feinem

fpecieKen äBagenfenfter ]^inau§.

UeBer lange Streifen öon S3ouIet)arb§ roKen fie an einer @nbIoftg!eit Don

glänjenbcn ©(^aufenftern öorBei, üorBct an 5!J^uft!alien'^anbIungen , au§ benen

aller^anb 5p^otograp:^ien Sen§!^'§ in ben öerfd^iebenften 5lufna:§men auf ha^

2^rottotr i^inau§fd§auen — borbei an ber 5Rabeleine!ir(^e mit i!^rer ^eibnifij^en

Sempelfa^abe — Dorbei on bem fti^lnerföEigen 5Jlonument, ha^ bie franjöftfi^e

Station bem älteren 3)uma§ auf ber pace ^ale§!^erbe§ gefegt !^ot, unb auf beffen

bier @cfen bie fagenl^aftcn 5Roulquetoire§ in unbequemen SteEungen hixn großen

^ann ju ^ü%^n !auern.

51i!olai !ann !einen ©eft^mad ftnben on biefem $Pori§. 5lIIe 6in=

brüde , hk er feit ein paar Sagen in ft(^ aufnimmt
, finb burd^ ben *IRi§mut^

ücrunftaltet, ber fo ^iemlii^ ieben ^enfc^en paäi, toenn er, mit ^inbererinnerungen

in einem ertoodifenen ^opf, eine Stätte befu(^t, bie er gu lennen glaubte, unb

bie ft(^ i'^m al§ DöEig fremb l^eraugftetft. @r ]§at $pari§ ^um legten 5Jlal af§

fe(i§§iä:^rigeö SSüb(^en gefel)en, too i'^m im S3erglei(^ 5U feiner eigenen SBingigleit

5llle§ immen§ erf(^iencn toor. S;ro|bem fi(^ bie Stabt fo fel^r ertneitert l§at feit

ber ^eit, !ommt e§ il^m toor, al§ ob fie eingefc^rumpft fei. ^nx ber Särm

fdieint i^m größer getnorben ol§ frü'^er. @§ ift überl^aupt gar ni(!§t bo§, mo§

er ertoartet ^at; e§ ift 5ltte§ fo nü(ä^tern, fo getüö^^nlid^.

^inbererinnerungen finb immer f^eenmärd^en; bie fd§önfte SBirllid^leit jiel^t

biefen naiöen 2)i(^tungen gegenüber ben bürgeren.

S)a§ $pari§, toelc^eg er fui^t, ift ebenfo toenig mel^r ouf ber SBelt ^u finben

tüie bie ließen, fe(^§iä!^rigen ßinberaugen, bie e§ gefd^affen !^aben; ebenfo toenig

toie ba§ leichte, frö^lid§ in§ geben !^ineiniubelnbe ^erj, ba§ Slüolaj in ber !leinen

SSruft po(^te, tnäl^renb er, an ber ^anb ber lieben ^lütter, über ba^ Wacaham
^in!^üpfenb, il^r bie 3lofen x\a^ §aufe tragen l§alf, bie fie untermeg§ ge!ouft —
meil e§ be§ 3Sater§ ßieblinggblumen tnaren.

Der |^ia!er plt öor einem ^übfii^en ^Priöatl^otel in ber 3lt)enue 3Bagrom.

„3ft 5)labame ^eljägin ju .^aufe?" fragt Sen§!g, toä^^renb fein ©o^n ben

giafer bejablt. Sen§!^ trägt nie einen ©rofdjen @clb Ui ftd).

„^abame ift nid^t 3U fpredjen," ermibert ber Diener an bem §au§t^or.

3m felben SJloment öffnet fic^ bie in hk @infal§rt münbenbe gro§e, forbige

®la§tpr, unb öier, fünf au§ bem §au§flur :^erunterfü!§renbe Stufen auf einmol

:^erabfpringenb, ftürgt ein rei^enbeg ^^igürd^en in !nappem, bunfelblauem ^leib

auf ben 35irtuofen ju.

2ßie oft bem alternben ^ünftler ber Heine greubenfj^rei, mit bem il^m fein
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%'öä)kxä)tn Me toetc^en, toormen 5lrme um ben §ol§ f(^ltngt, noci^ in ben Diäten

f(^h)u*ren iotrb! Unb ben ^u§ iljtet f^aufnfi^en, unf(^ulbtflen Si:|)^en, hJtrb er

ben je öergeffen? ^ofc^o ^at Si^:pen tüte ein ötetjöl^ngeS Äinb.

„mUrk^n . . . ^olJQ! tote pbfc§, bafe 3?^r SSeibe ba fetb, aber tote f^)ät!"

tuft fte, ^eben öon ü^nen on einer §anb ne!^ntenb unb üBer bie fünf ©tufen

burc^ bie farftige ®Ia§t!§ür in ben §au§f(ur jie^^enb — „ja, tüie fpät! ^ä)

ftei^e f(^on feit jel^n Ul^r am ^^enfter unb fpäl^e ]§inau§, oB ^'^r !ommt."

„£)a !^aft 2)u aber öiet ^c^i t)erIoren, 6eeldjen," meint 2en§!t) unb

lQ(i§t.

„3^(^ "^atte ja nichts p t^un, aU mic§ auf ^ic§ ju freuen, ^opa," ertoibert

fte il^m, unb reibt i^r jarteg Slumengeftd^t on feiner §anb.

6ie fte'^en je^t im .^augftur, einem ^ol^en Ütaum mit feltfam an^ie'^enber

ginrid^tung. ^an fonn ftd^ fc^tüer ettoa§ ^üBfc^ereö Qu§ben!en al§ biefe»

S3efti6ül. 5llte fCanbrifd^e S^apeten, auf benen gelbe unb :pfirfic§rot^e SSauern in

blau=grünen Sanbf(i§aften herumtanzen, bebetfen bie Sßönbe, eine mächtige braune

@i(j§entreppe mit gefd§ni|tetn @elänbe fteigt im §intergrunb ^u ben oberen

@emäc§ern empor.

2)a unb bort ]§erumliegenbe orientalifd^e %eppiä)e mtlbern bie gärten be§

f(i)toar5= unb toei^gctdfelten 6teinfupoben§ ; ein fel^r gro§er 5Jlormor!amin , in

bem ein luftiges |)oläfeuer flacfert unb öor h^m ein toci§e§ SBörenfell liegt, ein

paar pbfcfie, bituMglänjenbe SSroncen, jtoei faft mannSl^ol^e japanifd^c SSafen,

toenige ernfte, mafftO gefd)ni|te alte 5Jlöbel unb mit golbgeprefetem Scber be=

3ogene ©tül^le oerüoEftänbigen ba§ ^Uiobiliar biefe§ S^laumeS, in bem %Vi<^§ ]ä)'ön

unb poetifc^ ift, felbft ha^ £i(^t, ba§, bnxä) gemalte ^enfter bringenb, farbig

abgetönt, anftatt nüchterner Xageg^elle nur eine golbige 5Dämmerung in ber

!^o^en §aEe öerbreitet.

„'§ ift pbf(^ ]§ier, nic^t toa^r, $popa?" meint Tla\äja, inbem fie ßen§!9'§

langfam über leben ©egenftanb ^ingleitenben SBlic! bemer!t. „S)ie färben

orbeiten aÜe fo reijenb ineinanber," fäl^rt fie fort, unb mit bem pojfirli(?^cn SBe=

toufetfein, ettoaS Muge§ ^u fagen, fe|t fie l^inju: „^ä) nenne ha^ 5lugenmufi!."

„@in ^öd^ft beäeic§nenbe§ SBort, \ö) toerbe mir'g auff(^reiben," fi^erjt ßen§!t)

unb fä!^rt t^r über bie Sßangen ; „iä) tjatk !eine 5ll§nung baöon, ha^ bie ^eljägin'S

fo pbfcE) too'^nen," fe^t er l^inju unb fud^t ben SSliif 9li!olai'§. äßie ^at biefer

benn be'^aupten !önnen, ba^ SBartoara 5llejanbrotona fid) in f(^led§ten S5erl§ält=

niffen befinbe?

„'^a, ba^ ganje ^au§ ift f(^ön, alle ^mxmx/' plaubert 5Jiaf(^a; Ja} toar

f(^on überall, and) in ber 9{emife unb in ben 2)a(i)!ammern. Iber fe^' £)i(^

boc^ ^ier, neben ben ^amin, ^papa, unb 2)u l^ier, ^olja. 21(j§, tote lieb, (Buä)

einmal SSeibe beifammen ju !^aben! 51ur bk arme ^ama fe!^lt noc§!"

Unb ba^ järtlidie ®efc^öpfd^en , bei bem fid^ ber ©d^merj immer plö^lic^

in bk ^reube l^ineinmifi^t , reibt ft(^ bk 5l!§ränen au§ ben 5lugen. 5Dann

fc^üttelt fte ftc^ ein toenig — !^eute ift nidjt ber Sog, um traurig ju fein.

„^^ toill @uc§ ba§ geuer beffer ^errid^ten," ruft fte, unb auf bem toeifeen

SBärenfett nieber!nienb, bemüht fte ftd^ mit toid)tigem ®efid§td§en unb äierli(^er

®efd§idlid^!cit, ein gro§e§ ©tüdt ^ol^ auf bo§ ^aminfeuer ^u legen. 5Dann, ben
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6d§üt!^afcn in ber ^anb, nodt) immer Inieenb, tDenbet fie fitf) nac§ il^tem SSatcr

um. „SBeifet 3)u, für inen ba§ ^quö exBaut toorben tft?" fragt fie.

„««ein."

„5lber id§ tüeife e§. ^ür einen ©c^riftfteltter, ber fic^ einBilbete, ein ©enie

3u fein, unb nie @ttr»a§ fertig geBroci^t l^at. @rft meinte er, er !önne nic^t§

fd^rcifien, tüeil feine Umgebung nid§t !ünftlerif(^ Q^Jiufl fet, unb bann fud)te er

fidö in f^ronfreic^ ^iaritöten jufammen, um ft(^ bie 5[Rufe in fein ^ou§ p loden.

S)er ßomin ift au§ ber S^ouraine, bie %xe)()pt mit bem fc^toeren gefc^ni^ten ®e«

lönber ftammt au§ einer alten 5lbtei im 5poitou, bie ätoei golblebernen (Seffel
—

ia, ba§ ^aB' öergeffen, tüol^er bie finb. 51ur fo öiel iüeife icf), tüie hk &ricf)tung

fertig fear, blieb bie ^ufe ou§ ; ba meinte er, er 'iidbt fic^ geirrt, unb man !önne

nid^t in einer eleganten Umgebung arbeiten, unb ha laufte er fic^ ein Sä)'to^^^x=

l^ouS, gonj fij unb fertig, unb fteEte e§ in feinem (Sorten auf ; !^ier l^iuter bem

§6tel fte^t'g, ha . . . hjenn S)u ben ^o^jf fo bre^ft, lannft 3)u'§ bur(^§ f^enfter

feigen — unb bort erwartete er bie 5Rufe, ober bie ^[Rufe lam ni(|t. 60 lo«^'

bo(^ nic^t, ^0^0, e§ ift jo eine febr trourige'@ef(^i(^te, unb beule 2)ir, bo tourbe

ber arme 5Jteuf(^ üerrütft. ^o, toeil er eine Srogöbie fd)reiben tooEte unb ni(5^t

lonnte, unb, bo er gebort, bo^ hk meiften großen S)ic^ter junger gelitten unb

in ^knforben geiüobut böben, ^og er irgenb toobin, id) toei^ nid)t tüie ber @tobt=

tbeil ^d^i, SSouleüarb (Slid^Q gloub' iä), in ein S)a(^ftüb(^en, unb a% nichts mebr,

unb tüie ha§ oud) ni{i)t§ nü^te, tnorf er fti^ 3um fycnfter binau§, unb nod^ feinem

3^obe töurbe bo§ §6tel, ha§ er eigentli(f) fd^ulbig geblieben tuor — tüie nennt

mon bo§ . . . öerouctionirt , unb ha laufte e» ber Derftorbene Dnlel ^eljägiu

febr billig."

„Unb tüer bat ^ir benn fo genouen SSefc^eib gegeben?" fragt Sen§l^ beluftigt.

„S)a§ Stubeumöbd^en — Sftofo, bie tüei§ 5lß[e§," öerfii^ert ^ofc^o ;
„tüeun

5Du tüüfeteft, tüo§ fie mir er^öblt bot!" 5[Rof(^en!o'§ ©efttbti^en nimmt einen

feierliib tüicbtigcn ?lu§bru(f an; fie legt ben ©d^ürbalen nieber unb bält fi(^ leiht

Öänbe an bie äöangen. ,<S)enfe 5Dir, 5papa!"

„51un, tDo§ benn, mein @ngel?"

„Söcnn mou bier eintritt, bilbet mon fid^ ein, hk Sonte fei febr reid§, aber

fie ift gonj, ganj arm."

^Qlafdjenla'S früber fo b^lt binätüitfc§ernbe§ ©timmd^en fenlt fic§ trogifd^.

„^eute früb lom :3f^önb mit einer 9Je(^nung, öon ber 6(bneiberin, gloub' ic§.

6rft lie§ fi(b hk Zank berleugnen, unb bann gab'§ einen folc^en ßörm, ha%

fie bcrau§trot , um bie Seute ju befönftigen. ^ie arme staute mu§te hk ßeute

bitten, ju tüarten. 2Bie fd^retflic^! 5lber bo§ ©cbretflic^fte öon 5lEem tüor . .

."

unb 5}laf(ben!a richtet fi(i), hk ^anh ouf ha^ ^nie be§ S5oter§ ftü|enb, b^lb auf

unb flüftert ibm gebeimnifeOoE in§ Qf^x: „S)o§ ©(bretflid^fte tüor, ha% bonn na^=

ber ?lnno bie arme Sonte ou§äan!te, hk 2;od§ter bie 5Dlutter — „vous manquez

de digiiitö, maman," fd)rie fie. 6ie bobe ein SSenebmen tüie eine S5ötfer§frau.

^k tüürben ft(^ biefe fd^mu^igen Canaillen — ia, fo brüdlte fie fid§ au§, ces

sales canailles, fogte fie — nie tüürben bie fid§ fold)e 3ubringlidt)leiten berau§=

nebmen, tüenn fie fid^ ju ^alkn öerftünbe tüie eine Dome, unb bie orme Staute

ertüiberte nur gonj bemütbig: „6ei nid^t ungebalteu, mein ^erjd^en, id^ tüerb'§
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ein anbet Ttal üügct anfangen, ^oB' ©ebulb mit ntiv." ^a§ ging mit burd^

OJtar! unb SSein; am lieBften toäx' i(!^ bet armen 2;ante gleid^ um ben |)al§

geflogen; aber iä) burfte fie io bod§ nid§t mer!en laffen, bo§ i(^ cttT3a§ ge'^ört

i^atte. Sie ift fe!^r lieB unb gut mit mir; aufeer 5lnna finb 5llle gut unb lieb

mit mir. 2)ie .^ammerjungfer, bie öorgeftern gelünbigt :^ot, toell fie'§ mit 5lnno

nid^t augl^alten !ann, fagte mir l^eute, tcenn fie xziä) genug tüöre, um ju mod^en,

tüa§ fie freut, fo hjürbe fie mi^ ii\x ganjeS SeBen lang umfonft Bebienen. ^a,

ha^ fagte fie mir, ^a);ia."

„Unb £)u ]§aft e§ il^r geglauBt?" fragt ßen§!i) unb laä)i l^erglif^.

„9^un, nid^t ganj," erhjibert 5Jlaf(^en!a ein tüenig üerlegen, „aber gefreut

f\ai miä)'§. @§ freut mid^ immer, tüenn mi(^ ^emanb lieb gett)innt, unb toenn

man mir finftere ©efid^ter geigt, fo mad§t'§ mic^ !ran!" — fie fc^Iingt i^re

5lrme Sen§!^ um ben ^als, unb feinen ^o))f ju ft(^ l^eruntcrgiel^enb , flüftert

fie i!^m in§ £)l§r: „2öa§ l^at benn 3lxMai gegen mi(^ , ^apa — er fie^t miä)

^eute gar nic§t an."

„@r ift ungufrieben mit S)ir."

,Mii mir?" 5Jlafd)a fpringt auf — „tt)a§ l^ab' iä) S)ir benn gct:^an,

.^olja ? 3><^ mer!'§ fd§on bie gange ^^it, ni(^t ein eingigeg iflal böft 2)u gelad^t.

©ag'§ bod§ h)enigften§, bamit e§ öorüber ift."

^lüolaj fte'^t je^t, ben 9Jü(Jen gegen ha^ ^euer, ben lin!en 2)aumen in ber

2öeftentaf(^e unb mit nod^beuEid^ gerunzelten S5rauen ha, tüie ha§ 33ilb eines

ernften jungen Wentor§, ber fid§ auf eine ^Prebigt öorbereitet, hu \^m. ni^i über

hk 2ip'!(itn h)itt.

5!Jlaf(i)a öerliert bie (Sebulb. „©o räufper' 2)i(^ bod^ nid^t beftönbig, ma^'

enbli(^ ben 5Jlunb auf unb fprid§," ruft fie unb babei ftompft hk energif(|e üeine

^erfon l^eftig auf ha^ SÖärenfett.

„©ei nic^t fo gornig," meint ^Jlüolaj gutmüt'^ig gurec^ttüeifenb, bann nimmt

er bie |)anb ber ©c^toefter in bie feine, unb fel^r liebeöoE gu i^x nieberfel^enb,

fagt er: „^a, ^afc^a, iä) bin uuäufrieben mit S)ir; ba§ l^aft S)u ri(^tig er=

rat!§en. ^f^ber, ber ^iä) tnirflic^ lieb l^at, mu^ ungufrieben fein mit ber unöor=

fiditigen @igenmä(i)tig!eit, bie in burc^ 2)einen geftrigen @treid§ betniefen l^aft."

„^m! toorft 3)u uuäufrieben?" fragt ^afd^en!a, fi(^ nac§ bem 3Sater um=

tüenbenb, tro^ig.

^u il^rem großen ©rftounen bleibt Senä!^ ftumm. ©ie gtel^t fd^mollenb

bie 5Jlunbtt)in!el l^erunter, unb S^üolaj fä'Eirt fort: „i)er SSater tüar fo gerührt

öon £)einer 3ärtlid§!eit , bo^ er alleB 5lnbere öergafe, ober x^ öeritd)ere 3)i(^,

bafe ber @eban!e, 2)u !önnteft noc§ ein gtüeiteS Wal fo unbefc^ü^t in ber Sßelt

l^erumftiegen, il^m ebenfo fc^redlic^ ift toie mir."

„f)a§ toei^ ©Ott." öerfid^ert ßen§!^ mit 9fla(^bru(J.

5!Jlaf(i)en!a'§ ünbifi^e ©eIbftgefäHig!eit öerminbert fic§ äufebenb§; fie fenft

ha§ ßöpfd^en unb nagt an il^rer Unterli:ppe; fie !ämpft mit hcm äBetnen. ©ie

toar fo ftolg auf Ü^ren ©enieftreic^, unb ie|t . . .

„^ä) toiü S)i(i) ja gar ni(^t ou§äan!en," fä'^rt ^flüolaj gutmüf^ig fort,

„nur 5Did^ toarnen. S)u bilbeft S)ir ein, ha% i^ tüeltlii^er S5eben!en ^^alber mit

3)ir uuäufrieben fei, unb bie berac^teft S)u. O, ha^ tüiffen h)ir. 5lber um bie
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Böfc ^flad^rebc, bei* 3)u 3){c§ Qu§fe|teft, ift tntr'g biegmol am toeniflften ju tl^un.

2)ie |)au:ptfad§e ift mix, ha% Du 2)i{^ burd^ falfc^e UeBereilungen , toie 2)eine

^Jflud^t t}on 'äxcaä)om toax, in SSerlegen'^eiten unb ©efa^ren Begibft, öon benen

£)u !eine 5l!^nung ^a\i, unb bie ^\ä) für immer um oHe f^^reube on 2)einer

ßjiftenj betrügen tonnten. S)rum, ^taf(^en!a, fei öernünftig, gib mir bie

§anb unb 2)ein ©l^rentöort barauf, ha^ S)u nie mel^r ^eimlic^ unb unbe=

fd^ü^t öon äu §aufe toegldufft."

^mmer tiefer, mit ^er^iger 5lrmenfünbermiene , fen!t ^a^^a i^x pbfc^e§

^öpf(^en. 2)er innige 2^on, in toelc^em 9lifolQJ feine üeine $prebigt öorgebrod^t

ffüt, ift il^r offenbar in hk ©eele gebrungcn.

Sen§f^ beobachtet feine beiben .«^inber aufmerifam Iä(3§elnb. „^olia ift bod§

ein prächtiger ^unge, tro^ feiner äu^erlici^en 6tu|erei," ben!t er bei fic^, „unb

bie kleine — aä), bie ift entjücEenb! 2Bie fte bafte!^t, unb reuig, nad^beuHic^

an il^ren tt)eid)en, toei^en ßinberl^änben jerrt!"

„5^un, Wafd§en!a, mein 6eelc§en, gibft 2)u mir 2)ein @:§rentt)ort?" fragt

^Jlüolaj ernft.

Sc^on ift fte im SSegriff, Ü^m hk §anb jur SSeftegelung be§ abgeforberten

feierlichen 33erfpreci§en§ entgegen^uftrecfen — ba änbert fie :plö|licj§ i!§re Haltung,

iüirft ba§ ^öpfci^en jurüd — „nic^t§ toerb' ic^ üerfpreci^en," ruft fte, ben SSruber

au§ i^ren bun!elblauen klugen mit gärtlic^er Schelmerei anbli|enb, „gar nichts."

„?lber gjlafcf)a!"

„9flein, nein, nein," fagtfie, „gu toag? @§ toürbe ja bocj^ nic^t§ nü|en,

9li!olin!a. 3)enn fie^ft 2)u, tüenn ic3§ einmal in einem ä!^nlic^en ^all um i)iä)

5lngft be!ommen foEte, bann . . . bann, ^olja, öerlier' ic^ boc^ tüieber ben ^opf,

unb gel^e nici^t nur ein ätoeite§ ^al burcä§, fonbern breci^e, tcenn'g gilt, noc§

mein g^rentnort bagu." Unb lac^enb, aber bie fingen boll 2^i§ränen, fd^lingt fte

3^i!olai beibe ^rme um ben ^al§ unb ruft: „^^^i fei böfe, rec^t böfe, ge=

fcj^toinb! ..."

Sen§!^ lac^t fein gutmüt!^ige§ tiefe§ ßacS^en unb tnieberl^olt i!^n au§fpottenb

:

„60 fei boc^ böfe, ^olja, aber orbentlic^," unb ^Rilolai nimmt fic^ ^ufammen,

toill e§ ber ©cä^toefter noc^ einmal unb ftrenger, nac^^brücflieber erllären, toie

ööttig unpaffenb er i^r SSenel^men gefunben ]§at, unb ftatt beffen — ja ftatt

beffen !ü§t er fie nur ^ärtlicä^ unb murmelt: „5lc3§, i)u liebe§, nic3§t§nu^ige§

3irrh)ifc^cJ§en i)u, tüenn 2)u nur l^alb fo öernünftig toäreft, toie S)u gut unb
reijenb bift — ober, ober, ttjenn man immer bei 2)ir fein !önnte, um 5Dic| ju

befcä^ü^en!"

S5ei biefcn lieben Sßorten bricä^t 5!Jlafc^en!a in 5l!§rdnen au§. „^a, hja§

^aft 2)u benn, mein ßiebling?" fragt S^ilolaj.

„5lber mein jTöubc^en!" ruft ßen§!i) gan^ beftürgt.

Sie toenbet ftc^ öon @inem gu htm 5lnbern — „^fjx feib SSeibe ^u gut mit

mir, unb ic^ bin ju glücilic^," fci^luc^jt fie. 2öä!§renb S5ater unb SSruber noc^ ha=

mit befc^äftigt finb, fie mit Sc^erjen unb Siebfofungen ju berul^igen, öeranla^t

fie ba§ ^niftern eine§ feibenen ^kihz^, ben ^opf umäutoenben.

3)ie breite @ic^entreppe !^erab !ommen je^t ätüei Damen, 5Jlabame ^eljägin

unb il^re 2ocj§ter 5lnna, bie 6rfte l^ager, fc^lec^t gefci§min!t, mit einer fponifc^en

/



IG S)eutf(i^t jRunbid^au.

Spi^enmanttßa über einet baufc^igen, xomantifdien ^rifur, tüie fie öor ätoattätg

3ia|teit 5Jlobe toat, unb einem gefärbten öioletten 6eiben!leib — hk ^^ette,

eine glönjenbe ©tfc^einung in tobellofer 5Rorgentoilette , gro^, Blonb, mit

xegelmä^igen ^ÜQ^n» ^ic ober l§au|)tfä(^li(^ um 5[Runb unb ^^lafenflügel but(^

einen ^ug gtaufamen §o(^mut!^§ entfteEt finb.

äßattöora ^etjägin töixft ^x^ Sen§!^ mit ben miauenben ^äi-'tlii^feitStönen,

tüeli^e man nut im S5ex!e!^r mit olteinben Sfluiftnncn ^xt, an ben ^al§ unb

!ü|t i!^n Quf Beibe Sßangen; 5lnno reidit i!^m !Qum bie gingexfpi|en , fie !ann

biefe barbatifi^en ßieB!ofungen, toie fie fi(^ bei allen xufftfd^en ^yamilienfcenen

toiebet'^olen, ni(^t leiben. SenslQ felbft fül^lt fi(f) ein inenig üBetrafdit öon ber

ungeh)ö:^nli(^en §eräli(^!eit feiner ©(^tüägerin; er muftert fie ftaunenb. 3ift e§

möglich ! S)iefe§ öerfd)mm:pfte alte SBeib in ben gefärbten Sat)pen, mit ber

toinfelnben 3iit^unli{^!eit, ift tr)ir!li(^ unb t!^atfä(^li(^ bie el^emalS gefeierte, toegen

be§ tollen 2uju§ il^rer ^ioilette, ber ejotifc^en Ungetüöi§nli(^!eit i^rer -^efte in

ben Leitungen cirtirte SSarbe ^eljägin, hu Sc^tnefter feiner grau, bie Gattin be§

rei(j§en 2)iplomaten, bie ]§o(^müt^ige „princesse Barbe", bie nie aufgel^ört ffatit,

bie Sßerbinbung il^rer ©(^tüefter mit b^m 3Sioliniften ol§ eine 5R6§aEiance

angufe^cn?

„5Reine arme ©(^toefter! — Sic toiffen bod), ha% fie Perre 3^rube3!ot) au§=

gefc^lagen !§at . . . toir tnaren entfe^t über i^re |)eiratl§ — Sen§!t) ift immer=

^in ein gro§e§ @enie!" — @r inufete, ba^ fie bk^ aKen il^ren öorne^men

SBelannten ju fagen ^pflegte— er l^atte fie'§ felber einmal fagen gel^ört, unb je^t . .

.

IV.

,>^db' iä) ^tä)t gel^obt in SBe^ug auf ^eljägin'S?" fragte 5Ri!olai ben 25ater,

ba er um eine 6tunbe fpäter — Sßartoara l^atte fie S5eibe jum ßuni^ hti fic|

behalten — ba'^ ^übfd^e §6tel mit il^m öerlie^.

„.3a ," ermiberte Sen§!^ nod)ben!lic§. £)a^ Barbara bie erfte ^Ttinute, in

tt)el(^er fie attein mit i!^m gefproc^en, benu|t l§otte, i!§n um ®elb anjugeljen,

geftanb er bem @o!^ne nic^t, aber mehrmals murmelte er öor fic^ ^in: „'§ ift

l^eruntergegangen mit SSarbe. 2ßer ba§ gebac^t f)ätte! ©(^reiflid^ ift e§ ]^erunter=

gegangen mit i!^r. £)a§ ßeben ^at fie nic^t jart angefaßt!"

^a, h)al^iiic§, ba§ Seben !^atte fie nii^t jörtli^ angefügt. 3]or fünf^el^n

Sfal^ren l^atte fie bk ganje fogenannte „gro^e Sßelt" be§ ,^aiferrei(i)§ 'bd fi(^

em;pfangen, bie @lite ber bomaligen ^fiotabilitöten l^atte fid^ um i^re ©inlabungen,

bie @lite ber Sieferanten jeber ?lrt um i!^rc ^unbfi^aft betüorben. §eutc tüar

fie beino^e au§ ber ßifte ber 5Parifer f^afl^ion geftridjcn, unb mu§te il^re ©(j§nei=

berin toeinenb um ©ebulb aufteilen, toenn biefe i'^r mit unartigen i)ro]§ungen

i^re 3le(^nung :pröfentirte. S)iefer Olüdgang in il^rer gefeWaftlid^en 6tettung

fjatk nid^t einen, fonbern mel^rere (Srünbe.

@rften§ l^atte fie nie bermod^t, mit ben @in!ünften il^re§ 5Jlanne§ ou§äu=

!ommen. Um ba§ 2)eficit ^u beden, l^atte er auf ber SBörfe gefpielt — mit fel^r

fd^önen Sfiefultaten ju 5lnfang, unb fel^r traurigen gum 6(^lu§, iüie aEe ^ilet=

tanten in ber 6peculation. ©eine ^xan ^atte tl^m SSortüürfe gema(3§t h)egen

feiner Ungefd^idlid^feit , unb ba§ ©l^e^aor ft(^ barübet mel^r unb mel^r ent^toeit

I
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2)tc in bic Stücken fprinflcnbften f^olgen eine§ e!^eli(i^en 3ei;h)üi;fmffe§ in

l^öl^cren ®efettf(i)aft§!teifen finb immer eine gtofee SSermel^tung ber 5lu§gaben

unb foft immer eine fi^led^te ^rjiel^ung ber ^nber. S)ie ^eljägin'g lebten

immer me^^r über il§re SSerl^ältniffe , unb mit ber ^Jlac^fommenfci^aft legte man

tüenig @!^re ein. 3)ie Sod^ter tüor f(^ön, aber unf^mi3atl^if(3§ , ber ©o!^n albern

unb leicJ^tfinnig. @r biente in ber ©arbe, unb !oum breiunb^tüanjig ^atjxe alt,

erfd^ofe er fi(^ in ^eter§burg tüegen ©^)ielf(5^ulben unter pfelid)en 9'iebenumftänben,

toa§ eine SJeranlaffung mel^r für feine f^amilie toax, hk ^eimot!^ gu meiben.

2)er ©(i^lag traf bie arme SCßartoara Sllejanbrotüna ^art, aber fie erholte

fid), ol^ il^r 5Jlann, öon beffen 9tuttität ^Jliemanb üoEftänbiger übergeugt toar

al§ fie felbft, gang unertoartcter äßeife pm ©efanbten nad^ ^abrib befignirt

tourbe.

3)ie @qui|)agen toax^n bereite befteüt, bie ßiöröen für bie Söebienten ab=

geliefert, oEe 33orbereitungen getroffen, um ben ^o!§en $Poften mit entfpred^enbem

©lana anjutreten, al§ ^eljägin am %^p^n^ erlran!te. SDrei 2Bod^en fpäter gab

er feinen ©eift auf.

3)ie Sö^^e, toeld^e feitl^er an feiner ^^rau unb SToc^ter öorbeigeftrit^en,

toaren ob unb unfruc()tbor getoefen. 2)a§ |)6tel in ber 3löenue äßagram mit feiner

!oftbaren Einrichtung unb feinem malerifd^en 9taritäten!ram l^atten fie no(j§

immer ni(|t lo§ toerben !önnen, toeil fie ju öiel bafür üerlangten. SOßenn fid^

i^nen eine günftige ©elegenl^eit bot, Oermietl^eten fie e§ für ben äöinter, toorauf

fie irgenb too^^in jogen, too ha^ Seben bittiger unb bie borne^me ®efettfc§aft on=

f^)ruc^§lofer toar al§ in $pori§ — naä) ^lorenj, 9tom ober ßianneg.

3)a§ienige, tüa§ il^nen il^re ©jiftenj, bie fid§ tro| il^rer gefd^mälerten @in=

fünfte hii einer öernünftigen ^ure^tlegung ber 3)inge noc^ genügenb angenel^m

l^ätte geftalten !önnen, ööttig üerbitterte, iüar bie beftänbige 5lngft, au§ Ü^rer

focialen $pofition oerbrdngt ju toerben, unb fi(^ auf irgenb einer unftanbel=

gemäßen ©d§äbig!eit ertappen ju laffen. S)iefe 5lngft, toelcj^e mit iebem ^üi)xe

Vonö^^, tüurbe enblic6 eine tool^re |)öttenpein — eine ©ei^el, hk fie ni(^t einen

5lugenblitf me^r rul^ig ou§genie§en lie^, fonbern fie ätoang, fc^laflofe 9^äd§te

bamit p »erbringen, Dinge ausrechnen ju tüotten, bie ftc§ nid^t au§re(ä§nen

liefen, an Sid^tftümpfd^en unb Sfla^runggmitteln ju fparen, um nur ha^ 5nöt^ige

jur üieprdfentotion !^erau§äulnaufern , M atter ^nauferei bod| über i!^re @in=

!ünfte ^^inaugjuleben , erft ©ilber, bann ©(^mud^, bann Kapital äugufe^en, öon

il^ren 3)omefti!en, benen fie ben So^n fd^ulbig blieben, ©rob^eiteu ein^uftecfen

unb ©elb ju borgen, öon i^ren pl^er geftettten einftu^reii^en Gelaunten bie

beleibigenbften 2)inge läd)elnb ^ingunel^men , atte t^re befd^eibenen Konnexionen

aber fi(^ mit unborm^ergiger Energie öom ßeibe ju galten.

S)o§ ^iel, tDelc§e§ fie fic§ gefegt, 5lnna gut gu Oerl^eiratl^en , erreichten fie

burd§ biefe unfruchtbaren Quälereien gtoar ni(|t, bafür aber erreid§tcn fie biele

anbere 5Dinge, j. 35. hü% ii)x^ £)omefti!en fie t)er!lotfd§ten, ha% bie it)ir!lid) t)or=

nel^men Seute !^inter il^rem Stüden mi^trauifd§ fpöttelnbe SBetrad^tungen barüber

anftettten, tüOi^er fie lt)o!^l il^ren 5luftüanb beftritten, toenn fie il^nen nic^t birect

in§ ©efid^t mit ber unbeirrten Ungenirtl^eit ber ®ro§en S5emer!ungen barüber

mod)ten, unb ba§ fie fd^lie^lidf) ^iiemanben imponirten al§ ben paar armen
2)eutf^e SRunbfeöau. XV, 4. 2
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2:eufeln, btc fie oBgefd^üttelt unb ge!tän!t l^atten, unb betten bet ©olott Sfe^^Qtn

Ttut begl^alb tio(!§ ttttittet al§ ha^ gelobte Sottb etf(i§{ett — toetl et tl^tteti öer=

fc^loffett toax.

3)te alte ^elJ^QW ^atte lättgft attgefattgeti, !le{tt BetjugeBett , fid^ ju fügen

unb gu buden, eine 2ll§nung boöon ju Befonttnen, ha^ ifix bie SBelt tro^ all'

tl^ter !ünftelnben, t)otBeugenben SSorftd^t in bie !rani|)fl^aft öerftedten harten fa^.

5!Jlübe öon bem etoigen Stteden nac^ fingen, hk fie bod^ ntd^t nie^t ^u ei;=

tei(^en t)erntod§te, toäre fie Bereit getoefen, \\ä) einauf(^rön!en, fid§ p Befd^eiben,

nur i^rei: S^od^ter toagte fie ha^ nid^t pjuntutl^en.

^ilag bie gtau nod^ fo öetgnügnngSfüd^tig , nod^ fo egoiftifc§ geh)efen fein:

Bei bet 5Jluttet Bticf)t fid^ ftül^et obet f^dtet bie SelBftlofigleit ^ol^n.

SÖattoata, öon bet, au^et il^tem Bi§(^en @utntüt^ig!eit , ftül^et !aum ein

f^m:|3at:^if(^et 3ug 3u t)etaei(^nen getoefen tnöte, o^fette fi(| j;e|t getabeju füt il^te

%oä)Ux auf. 6ie liefe fi^ öon bet intpettinenteften ^ammetiungfet tnifel^onbeln,

toenn 5lnna auf fie ^ielt; fie legte üBetaE ^anb an im ^aufe unb ttug ^al^t

au§ ^di^x ein intntet biefelBen Sappen, um jeben §eEet auf 5lnno'§ ^u^, auf

5lnna'§ SieBl^aBeteien öetioenben gu !önnen; fie liefe fid§'§ nid^t geteuen, immet

unb immet toiebet ju i'^tem 6(^neibet ju ge!§en, um untet 2;i§tänen nod^ ein

^leib füt 5lnna l^etauS^uBetteln, e^' bie 9tec§nung Bego^ltiöot; fie !tümmte fid§

toie ein SCßutm, um 5lnno'§ ?lnf^tüc§en geteert ju tüetben, o^ne aud^ nut öon

2lnna ben So]§n eine§ fteunblic^en Säd^eln§ ju ernten.

5lnna töat nic^t ju Beftiebigen. 5ln oEen Unanne]§mli(^!eiten in il^tet

©jiftenä gaB fie bet ^uttet bie ©d^ulb ; öon ftüf) Bi§ 5lBcnb mä!elte fie an il^t,

quälte fie mit 35ottDÜtfen, Bel^anbelte fie mit einet empötenben ®taufam!eit, hk

eBenfo eine f^3ecififd§ tuffifc^e 5^ationaleigenfd§aft ift al§ bie atte ©tenjen üBet=

flutl^enbe ^etjenggüte.

S)ie 3>ßii^9iit etttug 3ltte§ ftiUfc^töeigenb ; aBet au§ lautet 5lngft, e§ il§tet

2od§tet nid^t ted^t ju mad^en, l^atte fie in t^tem SBefen eth)a§ Sd§eue§, Un=

fic^ete§ angenommen, bem fid§ eine üBetttieBene 3SetBinbli(^!eit ^ugefeEte — eine

füfelid§ gtinfenbe 33etBinblid§!eit , bie fid§ Bi§ auf bie .^utfd^et, ^ammetbienet

unb ^ialet etfttedfte, benen fie anftatt eine§ 21tin!gelbe§ eine 6d^meid§elei öet=

aBteid^te jum 5lBfd§ieb.

5lnna l^ingegen geigte fid§ ^offö^ttiget al§ je. @§ fiel il^t gat nid§t ein, bofe

bie 501enfd§en tüagen bütften, bo§ 9IÜ0I3 auf il^tem %i\ä) nid^t füt 6ilBet, bie

6ttafeBouton§ in il^ten Diäten nid§t füt 2)iamanten, unb 5lnna geobototöna

^eljägin nidjt füt eine tüit!lic^e gtofee i)ame ju polten.

2)ie§ ^a!§t Batten fie tnebet ben etl^offten ^ietl^et nod§ ben etfeBnten häufet

füt \i}X ^patifet §6tel gefunben, töeS^alB fie fid§ entfd)liefeen mufeten, e§ felBft

gu Betöo^^nen. ^l^te ^jecunidten Unßequemlid§!eiten töutben btüd^enb. 2)ie ^i^ljägin

menbete fid§ an il^ten älteften, ie|t fe^t teid^en SStubet, ben gtofeen 5fJlann in

bet f^amilie, mit bet S3itte um ein £)atle^en. S)od§ töat nid§t öiel ju mad§en

mit il^m. S3on 5ltcad§on, iöo et, eine§ 3uftanbe§ gtofeet ^^etöenüBetteigung

l^olBet jetttöeilig öon feinem SBetuf gutüdfttetenb , mit feinet ^tau ben SCßintet

öetBtad^te, l^atte et i:^t 5lnfud^en fd^toff gutüdfgeiüiefen.

„^l)t äu einer Befd^eibenen , öernünftigen 2eBen§U)eife einen regelmäfeigen
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SSeitrag Beijufteuern , ba^u toäre er bereit/' fc^rteö er ber ©(^toefter; „aBer i^r

Beftänbtg neue 5lotprüden ätmmern l^elfen über ben 2lbgrunb be§ S9an!erot§,

in tüeld^en fte hti x^xtm jeligen unsinnigen SSorgel^en bod^ friü^er ober fpätcr

l^ineinftürjen muffe, ba§ fei nic^t feine Sa^^t."

2en§!l), ber int ©egenfa| ju öielen anberen ßünftlern tro^ feiner Genialität

fel^r fd^arffinnig toar, ^atte oon biefen ^Rifören genug erratl^en, um bei feiner

9tiicffe^r au§ ber 5loenue Söogram xt^i nad^ben!li(^ geftimmt ju fein. @r er=

innerte fic^ ber äöorte feine§ ©o^ne§, ber e§ !ü^n ju bel§aupten gehjogt, "iiQ.^

^afd^a nirgenb§ f(^le(i§ter aufgel^oben fein !önne al§ bei biefer gutmütl^igen,

c§ara!terlofen ^rau, hxt i^r fabßnfd§einige§ ^äntet(^en noi^ bem Sßinbe brel^te

unb bem graufatnen ^oi^tnut^ i^rer Sod^ter gegenüber toittenlo§ tüor. „9'lic^t

fd^lec^ter!" toieberl^olte fi(^ £cn§!Q. 5^un, ba§ Xoax llebertreibung. 3e^enfaII§

mu^te er trachten, ein anbere» Unternommen für ^Of^ofiiiQ ju fuctjen. 5Iber tüo

benn nur . . . tüo? . . . ^a, nun! ©d§Iie§Iic§ tuar ^oIja'§ $pion fo übet nid^t.

jtro| ber t)erf(^h)enberif(^en ®ro§mut]§, bie er feiner Familie gegenüber immer

beriefen, tro| ber mafelofen 2öol^lt!^ätig!eit , mit ber er mand^en dürften :^ättc

bef(^ämen tonnen, genügten feine 5!J^ittel, um ^Rofd^a ha^ Seben fo be^^aglii^ äu

geftalten, i^r eine fo l)übf(^e ©jiftenä ^u öerfi^affcn, tüte fid§'§ ha^ eitle tleinc

?leffd^en nur tt)ünfc§en tonnte. Unb toie reijenb toäre e§, biefe§ entjüdenbe @e=

fd^öpfc^en immer um ft(^ ju !§aben, e§ öon frü!^ 'hx^ 5lbenb öertoö!§nen ju tonnen.

S)Q§ toar feine 5lrt, ein ^inb ju lieben! — 5lber hd^ mu§te ja 5llle§ nic^t

gerabe gleich, ni(^t l^eute ober morgen gefc^el^en. S^lein, nur no(^ bie§ eine le^te

9Jlal tooßte er \x^ bie 3ügel fd)ie§en laffen, bog toEe 3t9ßiinerleben ganj au§=

genießen.

S)ie SSirtuofenrunbreife, hk x^va §err SSraun öorge^eii^net , bouerte genau

bi§ in ben ^uni hinein. S)a§ toar nici^t me!^r lange, toum fed^§ ^JJlonate.

S)amit tüottte er abfc^liefeen, um fi(^ bann irgenbtoo ein ru^igeg, gemütl^lid^eS

^eim äu grünben.

2Benn ^emonb e§ Sflüoloi gegenüber ju bel§ou:pten getoagt, ha^ er fi(^ auf

ben erften SSlitf in ein ^äbc^en oertiebt ^a^t, mit bem er no(^ lein SÖßort ge=

fprod^en, toal^rlid^, er l^ätte biefem ^emanb in§ ©eftc^t gelad)t.

SSerliebt in eine Unbetannte, er, ^tüolaj, ber Dernünftige 9lifolai Sen§t^,

boppelt t)ernünftig au§ Op^ofition gegen feinen leicht erregbaren, fid^ jebem

momentanen (Sinbrut! rü(J^alt§lo§ :^ingebenben SSater! — @in Unfinn! Unb
bo(^ • • . ia, es lie^ ftc§ nic^t leugnen

; feit ad^t Xagen l^atte er nid^t§ 5lnbere§

mel)r im ^opf al§ 5Rita.

Uebrigen§ mu^te man fagen, ha^ ha^ @c^i(ffal e§ ftd^ auc§ gerabe jur 5luf=

gäbe geftettt p l^aben fd^ien, feine in lufru!§r gerat^ene ßinbilbungstraft ju

reiben, ha^ erfte, leife in il^m glimmenbe ^euer re(^t tott ju entfad^en, inbem e§

9Iita immertoöi^renb toie eine l^olbfelige ^ata ^Rorgana öor x^m auftauchen lie§,

o^ne i^m je bie Gelegenheit ju gönnen, in perfönli(i|en SSerte^r mit i^r ju

treten.

S)en 2;ag na(^ bem ßoncert im @ben :^atte er ftd^ tn bem 5ltelier ber beiben
2*
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junflen S)omen ^jräfentttt, um \\ä) nQc§ 5litQ'§ ®efunb!^eit ju et!unbigen. @r

^atte 51ita m(i)t angetroffen, nut ©o^]§te, it>eld)e tl^m mtttl^eilte, bofe t^xe f^teunbtn

einer ftar!en ^Df^tciräne ^albn bo§ ^ii^wer lauten muffe.

S)ie liebe, gute 6op^ie, toie fie fi(^ freute, i!^n ju fe'^en, fo ^ex^liä^, fo auf=

richtig — fie toar i]§m nod^ immer an^ängli(^ au§ alter S)an!6ar!eit gegen feine

53iutter — ein feelengute§ Wäh^m, unb 5pari§ üeibete fie. 6ie toar Oiel l^üBfd^er

getoorben in biefem legten ^ai^x; er fagte e§ i!§r birect in§ ©efic^t, toorüBer fie

gon3 oEerliebft erröt!^ete. ^ann . . . nun, bann erlunbigte er fi(^ nad^ aEer=

^anh anberen 5Dingen, barnac^, toie fie fi(S§ eingerichtet l^aBe in bem mobernen

SSoB^lon, h)o fie il^re ^^reunbin fennen gelernt, toa§ für eine 5lrt $perfönli(^!eit

biefe benn toäre. S)a§ t!^at er natürlii^ nur im ^ntereffe feiner !leinen 5lbo^tit)=

fd)toefter. @r mu§te fi(^ baüon üBerseugen, oB ber Umgang mit ber jungen

€efterrei(^erin toünf(^en§toert!^ für fie fei . . .

6o:|3^ie liefe fid) ni(i^t Bitten, i^m öon ber Vergötterten f^-teunbin ju erjäl^len.

i)ie §erBig!eit i:^re§ SBefeng, unb 3uglei(^ i!^re grenjenlofe ©üte fd^ilberte fie i!^m,

ha^ feltfame Gkmif(!§ öon männlid^er Urf^eilgftärle unb ioeiBlidier 3ott!^eit, i!§re

momentan auffa'^renbe §eftig!eit unb bie Beftritfenbe ßieBen§tt)ürbig!eit, mit ber

fie i!^re öerle^enben 6(^roff!^eiten gut ju maci^en öerftonb — fie toieberl^olte i!§m

5Jlito'§ luftig öerioegene traits d'esprit, fie geigte ii\m 3flito'§ ©tubien.

@ine ©tunbe, anbert^alB ©tunben BlieB er im Atelier. Sie maci^te i!^m

eine STaffe %'^te, fe^te fid§ an il^re Staffelei, um bie 3eit ni<^t ju öerlieren , :pin=

feite fteifeig mit :pebanti[d§er 5lengftli(^!eit an il^rem StiEleBen, toelc§e§ au§ einem

Sobten^opf neBen einem Raufen bon 9{ettigen unb Karotten Beftanb. @r BlieB nod^

immer, BlieB in einem ber Bequemen SBinbforfeffel ^urücigelelint, eine Zigarette

na^ ber anberen raui^enb, toäl^renb Sonja aBtoed^felnb l^inter i^rer ßeintoanb

^eröor no(^ i!^rem 2;obten!o:pf unb nad) i^m, 5^i!olai, ou§f(^ielte, unb baBei fort=

fu^r, i!^m immer no(^ irgenb @ttoa§ öon ^^iita ju ergäl^len. Sie ertoä'^nte ber

^erlunft unb Familie 5^ita'§, erjä^lte 5^i!olai, ba^ bie junge Defterrei(^erin

einen SSetter in ^ori§ l^oBe, @raf SSärenBurg tjti%t er unb fei 5lttad§e an ber

öfterrei(^if(^en SBotfc^aft, ein fe!^r pBfdjer ^enfd§ unb red^t omüfant in ber

ßonöerfation, ol^ne öiel S^icfe ; er Befud^e 9^ita ijfter§ im 5ltelier. ^iüolaj muffe

if)n ja !ennen!

^a, 9li!olaj geftanb, ba% er ip !enne, unb Sophie er^äl^lte toeiter, immer

toeiter, unb 5Rifoloj Blie§ Blaue 3fiau(^ringe an ben $]3lafonb, Bi§ enblid^ bie

2)ämmerung ^adribxaä) unb Sonja i^re ^Palette aBfpac^telte unb ba§ 5ltelier

»erliefe. 9li!olaj Begleitete fie Bi§ an i!§re §au§tl§ür in ber 9lue ^JluriHo, too

er lijx 5um 5lBfd§ieb ätoeimal bie ^anb lüfete unb il§r Oerfid§erte, ba^ ii)n fd^on

lange ni(^t§ fo gefreut l^aBe, al§ fie toieberjufe^en.

äßa§ für Sc^lüffe Sonja au§ biefer ungetool^nten äßärme il^reS 35etter§

allenfaE§ ju jiel^en öermöc^te, ba'^ üBerlegte er nid)t einen 5lugenBli(f.

3hJei Sage fpäter, in ber grofeen Opzx — e§ tourbe „3)ie 5lfri!onerin" ge=

geBen, unb er fafe unten ivx ^arquet — l^örte er ein :|3aar $parifer Sturer um
fid^ l^erum öon ber Sd§ön!^eit einer neuen @rfd§einung flüftern. S)ie Operngudfer

biefer jungen Ferren hielten aÜe nod§ berfelBen erften ülangloge. 6r BlicEte auf —
bort neBen einer alten 5Dame, bk er al§ ^inb in $Peter§Burg oft Bei feiner
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^Jlutter gefef)en unb Ülrjlid^ in $|}Qriö tüteber getroffen, Sabt) SSonBuv^, Söitttoe

etne§ englifc^cn S)i^Iotnaten , fa!^ er 9Zita. Sie trug ein tnei^eS, ben ®ett»o!§n«

tjiitm ber D^^er gemä§, bccoIIctirte§ .^leib unb ein paax rof^e 3iofen on ber SSruft.

5Jlan !onnte ftct) fcS^tuer ettcaS @c^önere§ Qu§ben!en qI§ ben ?lnfQ^ xijxt^ §Qlfe§

unb bie ßinie biefcr 6d)ultern, e(i§t möbcS^en^ofte ©d^ultern töaren e§, ol^ne ein 6:pur

öon frouenl^ofter Ue^pig!eit; unb bann hu \ä)lanhn runben 5lrnte, ber !leine

l^oc^getragene ^opf mit feiner Saft bunMöIonben, öon ollerl^anb golbig rotl^en

Si(ä^tern burd^bli^ten |)aQr§; unb biefe fonberfiaren leud^tcnben 5lugen, toa§

bargen fie benn in i'^rer unergrünblid^cn Xiefe?

^nbeffen ging bie Sluffül^rung ber „5Ifri!anerin", unb jtoar mit bem gangen

SBIenbtüer!, ba§ man in $Pari§ an bie 2lu§ftattung 5Jlet)erBeer'f(^er O^ern tnenbet,

ouf ber Söül^ne il^ren ©ang. ^lüolaj oi^tete !aum barauf. Unöertüanbt ftarrte

er empor unb Beobachtete ha^ junge ^öbd^en, jebe i!^rer (i^ara!teriftif(!§en S3eh)egun=

gen, ben Beftänbig toec^felnben 5lu§bru(f i!^re§ ®eft(^t§, auf htm ftc§ Sii^t unb

©(Ratten gu jagen f(i§ienen. (Seiftrei(5^er 5)lut!^tDiEe, gutmüt^ige Sfieäerei, ernfte§

^laä^htntm, l^erau^forbernber ©pott — ha^ 2ltte§ fpielte nac§ einanber barüBer

]§in. ^enen järtlic^ fd^toermütl^igen 5Iu§brud£ aBer, ben i!^r 5lntli^ getragen, al§

fte bie |)errf(i§oft üBer ]x^ öerloren, al§ i^r ^öpfd^en ol^nmäd^tig an feiner

«Sd^ulter geru'^t — ben 5lu§brucf, na^ htm er fel^nfüc^tig au§fpä^te, ben fal^

er !ein einzig 5Jial.

Sie gog il^n on, toie @inen atte§ 9tät!^fel!§afte angiel^t. SCßarum gtoingt fie

fid) benn Beftänbig biefe fpötteinbe ^älte aB? fragte er fi(i§. 3Barum l^ält fie

ha§ ©(ijönfte, töa§ in il^r ift, öerBorgen?

3tt)ei Ferren Befanben fi(J§ in ber Soge, ein älterer 5!Jlann mit einem Orben

an rotl^em S5anb um ben §al§, unb ein junger. Se|terer fa§ !^inter tl^rem

©effel; öon 3eit gu ^eit ftü^te er feine ^anb auf il^re 6tu!§lle]^ne unb Beugte

ft(| üBer fie , offenBar um fie auf ettoag ^omif(^e§ aufmer!fam p mad^en. ^i=

folaj er!annte bie nic§t§nu^ig Bli^enben grauen 5lugen unb ba§ gutmütl^ige Sä=

(i)eln SSorenBurg'g. 3Ba§ l^ätte er nidjt gegeBen, um in biefem 5?loment on

feiner 6teHe gu fein!

SSeim 5lu§gang ftonb er am ^anhz ber Breiten Sireppe, um fie t)orüBer=

lüonbeln ju feigen. S3on SOßeitem erBIitfte er il^r goIbene§ ^aax. ^e^t !om fie

an il^m öorBei. SBörenBurg fiü^rte fie am %xm. ©ie toor feft in einen toeifeen

Umtourf eingeujidtelt, beffen ^elgBefa^ il^r Bis üBer bie feinen €!§rläpp(^en reid|t,

unb bie |)älfte ber äöongen öerBorg. ^'^r ©ong ]§atte ettt)a§ ungetoö!§nlid^

Seichtes unb ©tolgeg ; Bei jeber ©tufe, hk fie ]^erunterf(J^ritt, Blitfte ein f(i^mole§,

^0(ä§gef(^tt)ungenc§ ^ü§d§en unter bem ©oum i]^re§ ^Idht^ l^eröor. @§ f(i§im=

merte rofig unter htm ©pi^engeioeBe bc§ ©trumpfeg.

©ein fdlid Begegnete bem be§ jungen Wähä^tn^. @!^e er nod§ 3eit finben

!onnte, ben §ut gu jiel^en, l^otte ^Jlita mit einer Jürgen, oBtoel^renben SSetoegung

ben ^opf oBgetoenbet.

2)te l^erBe ©üfeig!eit frifc^en 9tofenbuft§ f(i§toeBte mit il^r an il^m tJorBei —
er ftonb bo toie ongetourgelt unb BKdfte i!^r naä^. SBorum toor fie feinem ®r*u§

ouggetoictien? 3ßa§ l^otte er i^r getl^on? 2)er 3°^!^ i^QQ^e i!§m am bergen; nie

mel^r tnoHte er fici^ um biefe§ ^oi^mütl^ige Wdhä)tn Be!ümmern. 6§ toax in
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bet %ffat taum her ^ül^c icert:^, fi(!^ ben ^o))f batüBer ju jetBrec^en, tDQ§ in

i]§ren !olten gtouen 5lugen für ein ©e^eimni^ öerBorgen lag!

2)en nö(i^ften STog Begegnete et i^r toieber, gonj nnöex^offt auf bent 58oule=

t)Qtb be 6ouxcelIe§. 6ie ttug biefelBe einfalle 2;oiIette, in ber et fie bQ§ etfte

Wal im @ben gefe!^en, unb ging, o!^ne \\ä) naö) tec^t§ obet Iin!§ umjufci^ouen,

fel^t tofd^, toie ^icw^anb, bet ein beutli(^e§ !^kl nnb einen Beftintmten 3eit:pun!t

bot fid^ !^Qt.

@in !Ieine§ ßinb, bQ§ fi(^ tiot einem gto^en §unb füt(i)tete, glitt qu§ unb

fiel laut toeinenb auf ha§ S^tottoit. ^flüolaj tüoHte e§ aufi^eBen — ^flita toat

itim 3ut)otge!ommen. @t l^ielt ft(^ ^intet i!^t, um fie ju BeoBai^ten. ©ie l^oB

ha§ ^inb auf — ein ettoa öietjä^^tigeg 2Bi(^t(i§en in einet Blauen 5letmelf(i§üt3e

unb mit einem toeifeen ßeintüanbl^öuBt^en auf bem ^opfe h}at'§ — unb ftagte, oB

e§ ft(^ tüe!^ getrau ? (S§ ^atte \\^ nii^t fel^t toe^ gef^an, nut ^änbe unb ßinn

ein tüenig 3et!ta|t, oBet fe!^t fi^mu^ig Batte e§ ft^ gemacht. (S§ machte oud>

S^iita f(^mu|ig, inbem e§ ftd) feft an fie fd^miegte in feinet öietjä^^tigen fc^lud^jen^

ben ßinbetangft. 6ie fc^ien ba§ nid^t ju Bemet!en, obet gum äBenigften nid^t

in S5ettad§t ju jie^en unb Betu!^igte e§ mit aKet^anb neifenbem ^uteben. 91i=

!olai butd^fd^auette e§ feltfom Bei bem lieB!ofenben 25ßo!^llaut i'^tet Stimme —
bann toifd^te fie bem ^nitp§ ha^ @eftd^td§en mit il^tem Safd^entud^ oB, !üfete e§,

unb f(^lie^lid^ nal^m fie eine§ bet t)on .^älte getöt^eten §önbd^en in bie i^te unb

toanbelte ganj unB'efangen mit bem ätmlid^ gelleibeten ©efd^ö^fd^en i:§te§ äBeg§

tocitet auf einen ßud^enlaben ju. S)ott ttot fie ein. S^üolaj BeoBad§tete fie

nod§ immet unb fd§li(^ an bem mit ©eBädf aHet 5ltt oetfteEtem 6d§aufenftet

t)otBei, toie öon ungefäBt.

jDa fa^ fie mit bem ßinbe an einem toei^gtauen ^atmottifd^d^en ; ha^

^inb ttan! ß^ocolabe au§ einet gtofeen, plumpen 2;affe, hu e§ mit Beiben

^dnbd^en an ba§ kleine, gän^lid^ :§intet bet Saffe üetfd^toinbenbe ©efid^t l^alten

mu§te; bann fe^te e§ bie iaffe niebet, tooBei e§ einen Seufzet tiefftet S5e=

ftiebigung au§ftie^, unb mad^te fi(^ baton, einen ^u(^en ju öetjel^ten, mit bet

Bebäd^tigen Sangfam!eit eine§ ^inbe§, ha^ ben ©enu^ fold^' ungetoo!^ntet

©d^maufetei möglid^ft lange auggube^nen öetfuc^t, unb tnd^tenb e§ fo ted§t etnft=

^aft aBtoed^felnb feine f^ingerd^en aBleiJte unb fid) einen SBtodEen in ba§ Heine

^duld^en fd^oB, fa'^ if^m 5^ita ju — ftöpd§ gutmütl§tg, ni(^t§ toeniget al§

fentimental.

5Ri!olai'§ ^etj !lo))fte lout. @t mad^te fid§ öon feinem Saufdierpoften lo§,

au§ 5lngft, ha% fie Ü^n Bei feinet öetlieBten (Spionage ettappen !önne. 2)enn

toetlieBt toat et, ha§ tonnte et je^t felBet; et leugnete e§ fid^ nid^t me^t, benn

et tüu^te au(^ nod^ ettoaS 5lnbete§, gon^ genau tonnte et'§, ha% ha^ ^äbd§en

mit bem Blaffen ®efid§t unb ben leud^tenben 5lugen fein CeBen§glüd£ in bet |)onb

l)ielt, ba§ gtofee, toatme SeBenSglüdt, nod^ htm fid§ feine ganje fotgenBelaftete

^ugenb t)etgeBlid§ gefeint!

gaft 3^ebet öon un§ etBlidtt fo einmol ba§ ©lüdf — aBet 5!Jland^en gtü^t

e§ nut au§ unetteic^Batet ^etne, um gleid^ tüiebet ju öetfd^toinben — einem

Slnbeten gel^t e§ fo tofd§ entgegen, bo^ et, eingefd^üd^tett öon biefet ju gto^cn

(Sunft, fi^ baöot fütd^tet, unb i^m ben Mäm !e^tt unb fCie^^t — einem £)titten
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äciftt ft(i^'§ grofe unb leu(^tenb tüte ein ^ertlici^eS, beftimmt öorcjeaeicä^neteS 3icTt,

fo bofe er emft unb tapfer , hjeber ^Jlül^e nod) ©efa^r fd^euenb , borouf losgeht,

bi8 er enbli(^ öor einem unüberbrütfboren ^Ibgrunb ftel^en bleibt, über ben '^in=

über e§ i^n ein le^te§ ^al grüfet, um bann ouf etuig ju öcrfinfen.

VI.

©ine grofee Unrul^e fiebert in bem ^amen = 5ltelier in ber 5lt>enue i^f^od^ot.

Xro^bem ber ^ecember erft toenige Stoge alt, l^oben bereits mehrere unter ben

6d^ülertnnen angefangen, an bie gro§e ottjä'^rlic^e 3lu§fteIIung p ben!en — an

bie S5ef(^icEung be§ 6aIon§. @ine tüiE bie 5lnbere in ber äßai^l eine§ originetten

25orit)urf§ für ha^ ber ^urt) einjufenbenbe ©emölbe übertrum))fen. 5Jlr§. £eoniba§

6:^anbo§ fu(^t i:§re ^nfpiration in ber 5)lorgue, toel(i§' trübfelige 5lnftalt fic

le^terer 3eit !aum me^r berläfet. 60 au§bauernb betoegt fie ftc§ um ha^ gro^e

genfter, !^inter tr)elc|em bie tüafferberiefelten Seid^en ru^^en, bafe fie fc§liefelid§

t)on einem lauemben 5Detectiö für eine ^örberin get)alten toirb, nac^ beren

6pur er bigl^er umfonft gefal^nbet ^at. 5Rur mit 5Jlü^e entge^^t fie ber Unan=

ne:^mlici^!eit einer gerid§tli(^en Unterfud^ung. Wi% r^ra^er fud^t ti)ren ©egenftanb

ni(^t fo toeit. 2)ie 6!iääe ii^re§ 6alonbilbe§ fte]^t bereits auf ifirer Staffelei unb

ftelit ein umgeftür^teS ©d^mudfäftd^en öor ätnifc^en einem jerriffenen Srief unb

einer ßiuitarre mit jerf^rungenen ©aiten. Wx% f^rajer ^offt für biefe§ ®e=

mälbe, toelc§e§ fie „döbris" betitelt Iiat — bie anberen S)amen nennen e§ „beaux

restes" — einen ^la^ auf ber Otampe.

f^räulein 5prij au^ 3)üffelborf l|at fid^ nod§ ni(^t red^t entfd^ieben, tüa§ für

eine „^n%" fie , U)ie fie fid§ ouSbrüit , bie§mal ber ^ur^ ^u !nad£en geben fott.

6ie träumt tjon einem (ärl^ängten, öon bem man nur bie Me unb bon einer

5!Jlenfc^enmenge, öon ber man nur bie entfe^t emporgeftred^ten §änbe fte^t.

£)ie anberen 6d^ülerinnen toerfen fid§ ebenfo toie ^\\% i^rajer auf ©tiE=

(eben, ^lur eine neu in ba§ 5ltelier eingetretene SSelgierin ^at nod§ ettoaS 5Rer!=

tDÜrbigeg öor — eine 9{eil^e perf:pectit)ifdt) fid^ öer!leinernber $Pferbecrou:pen. Um
bie nöt^igen 6tubien ju biefem ©emälbe ju mad§en, »erbringt fie aEe il^re 3Sor=

mittage in einem S^ramtoa^ftall.

9flita'§ ©anctuarium ift öon bem in i^rer nöd^ften ^Jlad^barfd^aft graffiren»

ben f^ieber acuter @ffect!^afd^erei nid^t angeftedEt.

6op!§ie malt nod§ immer mit bemfelben getoiffenl^aften ^^leife unb berfelben

rü:^renben Unbefangenheit i^ren 2^obten!o:pf , unb 3flita — Sflita ift gan^ in ba§

6tubium eine§ neuen 5JlobeE§ öertieft, ba§ fie ungetoöl^nlic^ begeiftert. 2)a§

5D^obeE ift !ein anbereg al§ ba^ braunlodtige Äinb, iöeld)e§ fie !üralid§ auf bem

Xrottoir tennen gelernt :^at, al§ 5Ri!olai fie beobachtete.

^n aEen möglid^en SteEungen ^at fie feine bidfen !leinen ©lieber gemalt,

nad^ aEen ©eiten ^in fein Ijübfd^eg, ernfti^afte§ (Seficf)td§en abconterfeit. ^n
t!§ren ^bern bebt bie ^^reube, hk ein ^ünftler barüber empfinbet, toenn i^m

bie ?lrbeit befonber§ gut Don Statten ge^t — e§ ift, al§ ob fid^ mit iebem

^pinfelftrid^ ein S)rudf Don i^rer ©eele lo§löfe.

S5ei falfd^en S^alenten enttoidtelt ftd^ bie ßeiftung au§ bem ©^rgeij, bei ed)ten

Talenten ift e§ umgelel^rt. 5lita !^at angefangen ju malen, ol^ne baran ju beulen.
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Betül^mt ju toetben. 6ie ntolt j;e|t nod§ oft ^JlotiQte !^{nbur(^, nut einem inneten

2)tonge fotgenb, ol^ne einen @eban!en an bo§ publicum ju berfi^tuenben. greilid^,

tüenn ein SBilb^bann f(3§Iie§Iid§ bofte^t, bann fieBert'§ anä) in il^ten 5lbetn; fie

fe!^nt fid^ nai^ 5lnet!ennung, nac^ S3etftänbni^ , naä) <BXfmpaiijk — unt, foBalb

fie ben 5pinfel jur §anb nimmt, bod^ nut tüieber für ftd^ ju molen.

£)ie Suft !^ot nod§ nic^t Begonnen, gtou ju toetben, ift abtx Bereits toet^

unb gIanäIo§. S)ie STageijeit, um toeld^e bte ©(Ratten Oon hn SOßelt t)erfd§toin=

ben, ift eingetreten.

2)a§ üeine ^obeH tnirb unruhig. 3^itQ Bliift auf bie Uf)t. 3)ie @i:o§=

muttet, toeld^e aUe Za^t !ommt, ha^ Äinb aBju^^olen, ift l^eute nic^t pünftlid)

;

^xia mac^t fid^ botan, e§ felBft onjuüeiben. äßöl^tenb fie noi^ bamit Befi^dftigt

ift, öffnet fi(^ bie SSexBinbung§tl§üte ätoifi^en ben Beiben 5ltelier§
;
^xäulein ^xij

ou§ 2)üffelbotf tritt ein.

„5ld§ i^räulein öon ©an^j^toitf(i) , toar 5Jl. S^lOainS ]§eute nod) nid^t Bei

:3^nen?" fragt fie.

„^flein," ertüibert 5Jiita.

„3ßir ^dtten eine gro^e SSitte an Sie, ^räulein 5^ita," fä^rt bie ^^rij fort.

„^un?"

„SCßenn ^emanb im ©taube ift, W. ©ijlüain» ju un§ l^eruntergulotfen, fo

finb ©ie'§. SBoIIten ©ie fid§ nic^t ju il^m !^inoufBemü!^en ; ©ie ftaBen fo biel

@infCu^ auf i!^n."

„^^ glauBe nid^t, ba§ ic^ ettoa§ Bei bem ^Jleifter ou§ri(^te," meint 9^ita

läc^elnb; „er ift Beute offenBar fe^r Befd§öftigt. 2)er ^a^agei !^ängt brausen unb

fingt feit ein U^r 9^ad§mittag§ ununterBrod)en bie ^JlarfeiHaife."

„€% ber Unglüdesöogel!" feufjt ^röulein ^x^.

3)ie ©c^ülerinnen ©^lt)ain§' toiffen'§ otte, ba§ biefer grofee ßünftler, öon

ben 5D^enfd§en öielfad^ getäufd^t, feit ^urjem feine Steigung grottenb einem ^apa=

gei äugetoenbet ^at, ben er oBer jebegmol in feinem ^dfig auf ben §of l^inau§=

l^ängt, foBalb er emftlic^ arBeiten toitt. 2)enn ber !^ei§geIieBte S5ogel mag jtuor

fonft fe'^r fc^öne ©igenfd^often Befi^en, alle 2^ugenben, toeli^e W. ©^loain§ frül^er

öergeBlid^ Beim 5!Jlenfd^engefd§led^t gefud^t ; oBer bie S^ugenb ber S)i§cretion Befi^t

er nic^t. äßenn er einmal reb= ober öielmel^r fingfelig geftimmt ift, üermag

nid^t§ auf ber Sßelt i^n jum ©c^toeigen ju Beftimmen."

„2)er Unglüd^§t)ogel!" feufat gräulein ^rij. — „5lBer toenn ©ie'§ bod^ ber=

fu(^en Sollten."

„5Rein ®ott, toenn e§ S'^tten SSergnügen mad^t," ertüibert 9lita mit i^rer

fprid^töörtlid^ getoorbenen S5ereittDiEig!eit. ^amit greift fie nad§ i^rem §ut.

„@iB bem ^inb ein ©tüdf ßud^en, ©onja," ruft fie nod§ im Söegge^en unb eilt

in ben §of !^inau§.

£)ie Braunen Borftigen @artenanlagen gittern im feud^ten ^ccemBertoinb.

^er ^apagei, ber rid^tig in einem !uppelförmigen Ääftg unter einem ^^enfter

brausen pngt, fd^reit lout unb gettenb „allons enfants de la patrie" unb

rüttelt boBei mit feinen großen Tratten an ben ©tdBen feine§ ^dfig§, al§

fpiele er §arfe barauf.

©in gelBer f^ialer rottt in ba§ §öfd§en an Slita öorBei. 3lu§ bem genfter

BlidEt ein fel^r iunge§ 5!Jldbd§en. 5ln toen erinnert S^ita biefe§ gauBerifd^e ®e=
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ft(i^t? — Sic fö^rt äufontmen. 5ln bie Watia ©gtjpttaca öon ÜtiBera. 6te

fte'^t ft(^ noc^ einmal um, — aBer ber ^iahx fjai üfx beteit§ feine .^interrSbct

3ugc!el§rt. „Sine atterlieBftc fteine 6($önl§eit, "mtx ba§ nur fein mag?" murmelt

fie öor fic^ l^in. 51I§ fie um tüenige Minuten fpöter au§ ber 5RQlerh)er!ftQtt

6i)löQin§' l^erunter!ommt , Befinbct ftci§ ber giater nod^ in bem bon ben

©artenonlogen eingeengten .^öfd)en. Sflita U)irft einen SSlicf l^inein, faft al§ er=

tüorte fie, i^re 5Jlaria ©g^ptiaco nod^ barin ju finben. 5lBer ber ^ia!er ift leer

nur ein mit bem tüeic^en ©elotf öon ^rimmfd^affeHen gefütterter 2)amen))el3

liegt auf ben ^ffcn.

„@in ruffifd)er 5pel3 - Sop^t l^at 33efud§/' ben!t 5^ita Bei fid§ unb tritt

birect öom §ofe au§ in bie ^Jlalerfd^ule ein.

„@§ toor nid§t§ ^u moc^en, meine S)amen," ruft fie — „5Jl. ©ijlöainS ift

öon stDei UeBeln auf einmal ]^eimgefu(i§t , bie i^n Beibe in feinem ?ltelier feft=

nageln, öon ber ®ic^t unb öon feinem ^unftpnbler. @in fürd§terli(^er Wzn^ä)

ift biefer ^unft^^änbler. 2)a fte^t er l^inter @t)lt)ain§ toie ein 6^^lotf, toartet,

Bi§ i!^m ber 5Jleifter ha^ BefteHte SSilb aBgeliefert l^at — eine ^iß^unerin, hk

für ben amerüanifc^en ^axlt Beftimmt ift, unb bereu er \id) f(i§ämen toirb,

tüenn er fie je tnieberfiel^t , nadibem fie fein 5ltelier öerlaffen :§at. 5lrmer Sijl»

öoin§! ©0 tDeit l§af§ einer ber genialften franäöftfd^eu ßünftler geBrad^t mit

fe(^§unbfe(i§äig ^al^ren. §aBen 6ie noci^ Suft, ber ^unft gro^e Opfer ju Bringen,

meine 2)amen?"

„ßeine öon un§ toirb i!^re ^ugenb je genoffen !§aBen toie 5Jl. @qlöoiu§ ;
—

e§ ftel^t äu l^offen, ba% ba§ 2llter un§ jarter aufäffen toirb," meint eine getoiffe

5JtEe. 9iei(i§mann (fpric^ 9ief(5§mann), eine 5lrt Blonber ©tra^enjunge in 2öeiBer=

xMm, ein (SefiJ^ö^jf ol^ne au§gef:pro(^ene§ @ef(^le(^t, ol^ne ou§gefpro(ä§ene§ 5llter,

aBer mit au§gefprod^enem ^Talent gur ßaricatur. „La cigale ayant ehantö,"

fummt fie Oor fi(| l^in. „äßoEen ©ie nid)t an ber ©teEe oon 5)1. @t)löain§

ein toenig ©(i)ule Italien? 2)ie 3)amen Brennen oEe Oor SSegierbe, il^re @nt=

toürfe Beurtl^eilen ju laffen. fangen ©ie bo(^ mit mir an, — je travaille pour

les refus6s, moi, natürlid§ toie aEe 5D^oler, bie ettoa§ auf ft(^ galten. 3d§ gepre

äu ber ©(^ule ber ^laturaliften — uieber mit ber ßonöention ! 33or Slllem mufe

iä) ©ie barauf aufmer!fam mad^en, ha% mein S9ilb „5Ronte 6arlo" l^ei^t, ober

„S)ie ^Perfpectiöe , toie fie fein foE." —
^flita tritt an ha^ SSilb ber jungen ^nftlerin unb lann ein ßöd§eln, ein

BeifäEtge§ ßäi^elu, nii^t unterbrütfen. 2)a§ äßer! Wiz. 9iei(^mann'§ ift ein in

f^arBeu au§gefü:^rte§ Epigramm, eine t)ertoegene ^PerfifXoge ber !ü!^nen ^erfpectiö«

BeoBat^tung, burd^ toeld^e ft(^ bie mobernen 5loturaliften fo ru^mOoE au§^

Seic^nen. S)en SSorbergruub be§ S5ilbe§ nimmt ein naturgrofeer, genau au§=

ge^)infelter 3fieOolt)er ein, hinter bem ein ganj !leiner ©elBftmörbcr ju feigen ift.

„©ei^r effe!tOoE, uid^t toal^r, unb la veritö vraie! 5Rein erfter ^erfpectit)=

lel^rer fagte mir ftet§: „ßieBe§ Äinb, foBalb bie SBa^rl^eit untoa]^rfd§etnlid§ au§=

feigen toürbe in ber 3BiebergaBe, muffen ©ie ber ^unft biefelBc jum Opfer

Bringen." S)a§ ift ein üBertounbener ©tanbpun!t; id^ opfere ber äöal^rl^eit bie

ßunft. 2Ba§ fe'^en ©ie mid^ fo forfd^enb an, fd^öne S^ita — benn ©ie ftnb

fd^ön — etoig fd^abe um ©ie für eine ^ünftlerin!"
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„^(^ froge mi^/' fagt S^lita lad^enb, „oB e§ eine ©ttuation geben !önnte,

bic tragtf(i§ genug toäxe, 3»^!^^^ ©:pottIuft feinen 5lnl^aU§pun!t ju Bieten. 5Den!en

©ie ein tnenig nocf), ^^aBen 6ie je ein S5egtä6ni^ mitgemacht, Bei bem 6ie nici^t

5lnla§ gefunben l^ätten, \ä^Uä)k — öergeil^en 6ie — gute Söi^e ju maä)tnV'

„5lufnd)tig gefprotzen, nein," fagte WUt. 9ieid^mann, na(ä§ben!lic§ mit ben

l^eEgtQuen 5lugen 3h)in!ernb; „aBer erlauBen ©ie nun mit bie ^^rage: |)aBen ©ie

ie an bem S^obtenBett eine§ ^!^nen na!^efte!^enben 5lnöextDanbten geftanben, o!^ne

bofe ©ie hk Suft angetüanbelt ^ätte, bie Sei(^e ju malen, o'^ne ba§ ^1)mn ber

feine 3^on be§ Blaffen, ftitten ®efid§t§ aufgefaEen tüöre!"

Sflita fc^tüeigt.

„9lein," entf(Reibet bk Steici^mann, — „eBenfo tüenig al§ ein U)ix!lic§ BegoBter

©(^tiftfteEet je eine fc^mcrjlic^e ©ituation bux(^mac§t, o^m ftd§ im ^nnerftcn

ju fragen, tüie ftc^ ba§ h)ol§I fd§teiBen lie^e. (Sin Talent ift eBen eine ^raft,

hk gum 3lu§bru(f brängt, mag bet 5lnlo^ Befonbex§ ^jaffenb fein ober nic§t, unb

mein Talent Befte'^t nun einmal au§ einem ftar! au§geBilbeten ©inn für §umor."

f^räulein 3f{eic§mann geBrauc^te an biefem ^untt ha^ englifi^e Söort „Humour",

tüeil ja ben ^ranjofen Be!annterh)eife jeber 5lu§bru(f für bie ©ac^e fel^lt.

5lita fd)üttelt ben ^opl „5^e!^men ©ie mir'g ni(^t üBel, f^räulein, aBer

mit bem §umor l^oBen bie !leinen, giftigen Pfeile, mit benen ©ie fo ftc^er bie

©(^tüäd^en ber 5Jtenf(^^eit 3u treffen tüiffen, ni(^t§ gemein ; hk tragen einen ganj

anberen f^aBrüftempel — ben ber Ironie."

„^^ Bin $pariferin — rironie c'est Ie humour fran^ais."

„S)ann Bebour' iä) bie ^rauäofen" lac^t ^fiita.

„Unb, Bitte, tt)a§ ift benn ber Unterfc^ieb äh)if(^en ben Beiben?" frogt ^röu»

lein 9{ei(^mann unb jünbet ^\^ eine Zigarette an. ©ie fi^t rauc^enb, hk @Ilen=

Bogen auf ben ^nien, bie Söangen ätnifd^en ben Rauben auf einer @(fe be§ Tlo"

belItif(S§e§ unb fielet in biefer Barotfen ^ofe mit t^rem !urägefc^oi*nen §aar unb

i^rem geiftf^rül^enben , fd§arfgef(^nittenen ®efi(i)t einem paxi\zx ©aürod^e in

toeiBliij^er S5cr!leibung ä!§nli(^er al§ je.

9^ita benft ein toenig nad^, — „eine Sßelt öon UnterftJ^ieben liegt ^tüifd^en

Beiben," Bel§auj3tet fte. „2)er i)umor ift ein gutherziger ©efeße, bem fe^r oft bie

S^ränen in ben klugen fielen, toä!^renb er ftd^ üBer unfere 5[Rifören ]§inü6er=

lad^t; — bie ^ronie, bie ift feine t)er!rüp|)elte , öerBitterte unb Verfeinerte

©^tüefter. ©ie ift öiel tüi|iger unb meiften§ grajiofer, ^offöl^iger al§ er. ©ie

tüirb üBeraE empfangen, unb i!^r ift nid§t§ l^eilig; fte fi^lägt mit einem 2Bi^

einem ^enf(i)en ungeftraft feine größte ^reube tobt unb mad^t einen anberen

läd^erlid^ auf einig. 5)lit ber l^öflic^ften ©eBärbe präfentirt fie ben 5Jlenf(i§en

öergifteteS ßonfect. ©elBft ber ©tärJfte ift mo(|tlo§ gegen fte, benn toer fici^

ilir äur äßel^r fe^t, öerfdUt il^r boppelt. ©ie Beleuchtet 5llle§ unb ertoärmt

5fli{^t§. ©ie läd^elt immer unb lac^t nie, — tnie i^r großer, l^er^lofer 2e]§r=

meifter, ber 2;ob!"

„Unb fte ftreut ©alj unb Pfeffer in bie Sangetoeile be§ SeBen§ hinein, ha

toir cioiliftrten ^enf(^en Be!anntlid^ nic^t o!^ne ©alj leBen !önnen."

„2Bir ciüiliftrten 5Jlenf(f)en ftnb üBerl^aupt ein f(ä§(ed§te§ ^ad," meint 9Zita

mit einem !omif(^en ©euf^er.
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^nbcrn ^xi fte einen furjen @(i^tet unb jugletc^ ein xaffelnb poltetnbcS ®e=

xän^ä) au§ bent 5fieBcn3immet l^erübetbrincjen.

„^ßerjeil^en 6ie, meine SDonten," meint fte, inbem fte ^oxd§enb ben Äo^f

h)enbet; „tuenn mid§ ni(^t 5IEe§ tdufc^t, fo gel^t @ttoa§ Bei mit btin in 3:tümmet,

am enbe mein Üeinet ßucca beEa 3floBBiQ. 2ßa§ giBt'§?" tuft fte, bie 2:pre

i^xer 2Bex!ftott oufxeifeenb. @in unöexge^lid^ex 5lnilitf Bietet ft(i^ i^x bax. ^n

bex 5]litte be§ 5lteliex§ fte^^t, bie Eeinen ^önbe entfe^t an hk ©(^läfen ^^oltenb,

ein jungeg Wäb(i)m mit bem @eft(ä§t bex 5!JlaxiQ @gQ:j)tiocQ ton 9?iBexa unb

ftoxxt mit gxo^en entfetten 5Iugen auf einen 2:obten!o:pf l^inoB, bex, in gtoei 6tü(ie

jexBxod^en, ju il^xen ^ü§en liegt.

„g§ ift nux meine ßouftne ^afi^a, bie ftd§ öox bem 2:obten!opf füx(f)tet;

fte ]^ot i^n foeBen auf bie @xbe getüoxfen," fagt ©o:pl^ie mit i^xem tüunbexöoHen

$p]§Iegma, unb baBei Büdt fte fic^ nac§ ben ^no(^enftüc!en , um fte aufammen=

zufügen unb toiebex auf i!^xen 5pia^ gu ftetten.

„0^, toie Jannft 3)u ha§ l^ä^Iic^e 3eug Berü^xen," xuft ^O^afd^a, fic^ bie

5tugen ^u^altenb, unb mit ben ^^ü§(i^en 3a:p:pelnb, „o^, mein (Sott, mein (Sott!"

„?lxme§ !Ieine§ 2)ing, toie fte aittext," xuft 5lita mitleibig, inbem fte an

5Jlaf(^a l^exantxitt.

„Söixf S)einen bummen 2;obtcn!o:t)f in§ ^^euex, ^opf}k; S)u fte^^ft fa, ha%

ha^ ^inb ben ^TnBliiJ nic^t öextxägt."

„2)o§ ift fe^x t^öxid^t — üBex fo ßttüa§ foEte man mit fteB^eftn ^aiixtn

^inau§ fein. @§ ift fe^x fdfitoex, ft(^ 2;obten!i):pfe gu bexfd^offen/' extoibext ©o^l^ic

t»exbxie§li(^.

?l6ex 5Jlita achtet ni(^t baxauf. Sie ^at 5!Jlofc§a in i^^xen 5lxm genommen

unb IieB!oft fte nun töie eine 5!Jluttex, bie ein exxegte§ .^inb Bexul^igen möchte.

„@o, mein ^exji^en — ha§ l^ä^lti^e 3eug ift foxt, ©ie !önnen 3^!^xe l^üBfci^en

5lugen aufmalten. 5lxme, !teine ©eele!"

„f^xdulein öon 6an!i6tDitf(^ ift fe]§x gut mit 2)ix/' xuft je^t eine junge

männliche ©timme.

9lita Blidt auf unb Bemex!t ^^üolaj. OffenBax ift bie !leine ©(i^ön^eit feine

©(^toeftex. @x öexBeugt fid§, unb fic^ no(i§ einmal an 5Rafd^a inenbenb, meint ex

:

„Unb nun fage gxäulein öon ©an!iöh)itfd^ , ha% e§ 3)ix leib t^ut, fo ungezogen

getüefen ju fein."

^Ulafd^a ^at fi(^ bie Sl-^xönen Bexeit§ au§ ben 5lugen getoifc^t; fie Uidi 9lita

gexül^xt unb ban!Bax an, bann mit bex ääxtli(^en ©(^elmexei aufläi^elnb, bie fo

öiel äu him!^aubtx i^xex kleinen ^exfönlic§!eit Beitxägt, fagt fte: „^ix ift'§ nici^t

leib; ©ie l^dtten ft(^ nie fo lieB gegen mi(j^ gezeigt, toenn iä) axtig getoefen

toöxe — tt)a§?" Unb bamit legt fte ben 5lxm ettoa§ fc^üd^texn um 9flita'§

^al§ unb bxücEt i'^xe tDei(i§en Sippen an bie glatte SÖßange bex jungen ßünftlextn.

„^ä) toax au§ex mix," geftel^t fte; „aä), i^ füx(^te mid) fo öox bem S^ob!

SOßenn'S nux lein ©texBen gäBe!"

„'§ ift eine @igentpmli(^!eit t)on il^x; man mu§ fie ein toenig f(^onen in

bex 9iid§tung," exlläxt ^Jlilolaj.

„©d^en!' un§ ben 2:^ee ein, ©opl^ie, ha^ toixb bie kleine am e^eften auf

anbexe ©ebanfen Bxingen," fagt 5^ita, o^ne ^flilolai'S SSemexlung ju Bead^ten.
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3luc§ l^eute noc^ äeigt fie ft{^ il^tn gegenüBer auffäEtg fteif unb !alt, fo ha%

er ftd§ i^einiH(^ fragt: „tt)a§ l^at fie nur gegen m\ä)V' Ue6rtgen§ ertoärtnt fic

fid^ eth)a§ im Saufe be§ ö^efprä(^§; ber junge 5!Jlann getoinnt fi(J§tlid§ Bei i!^r

Serrain.

@r ift entf(Rieben fe'^r angene!§m im S5er!e!§re; er l^at bie ftiEen, fi(^ ben

Umftänben frcunbli(^ anBequemenben ^Jlanieren eine§ eckten ©entleman, hem iebc

it>iber!§aorige Steifheit eBenfo fern liegt, aU gezierte unb jubringlic^e ©alanterie.

@r ift öon ^ugenb an öiel gereift, ift häufig mit intereffanten unb Berül^mten

^erfönlic§!eiten jufammen ge!ommen, BeoBad^tet gut, ol^ne öerle|enbe ©c^ärfe,

plaubert munter ol^ne gefd^macElofe 6{i§tt)a^]^aftig!eit. ^lita ^ört il^m mit ^n=

tereffe ju, fteHt i^m allerl^anb fragen üBer ^fJu^lanb unb Bel^anbett i!^n im

(Sanken mit einer 5lrt !altBIütig tool^ltüollenber S5rü§querie, toie eine Fünfzigerin

einen Sabetten.

Die 2)amen neBenon !^aBen längft i^re 2ßer!ftätte üerlaffen, — bie S)äm=

merung fällt unb fättt ; ba§ grofee ^enfter malt einen ungel^euren, öon fc^tnaräen

ßinien burd^freuäten toei^en glecf in ha^ graue 3h)ietic§t ; ein toei^lid^er 6d^immer

glänjt auf ber 2:i^ee!anne, auf ben filBcrnen Söffein, — fonft ift 5lIIe§ eintönig,

farBIo§ getüorben. 6ie ;)laubern nod^ immer; Sopffk ^ält fic§ meiftenS ftill,

iel^nt mit inbolenter ^^f^tebenl^eit in il^rem 6effel prüc!, lauf(i)t bem ©efpräd^

ber Beiben 5Renfd^en, hk il^rem ^er^en in biefer Söelt am nä^ften ftel^en unb

BetDunbert fie Beibe f(^toeigenb.

^afc§€n!a aBer, bereu ©timmung ööttig umgefc^lagen, unb hk je^t gerobeju

auggelaffcn l^eiter getüorben ift, giBt fii^ burd^aug nid^t aufrieben bamit, eine

ftumme 6tatiftenrotte ju f^ielen. 5lEe SlugenBlide fc^toirrt ii^r girrenbeS ^inber=

Iad)en ober irgenb eine aBfonberlic^e üeine SSemer!ung in 5^ita'§ unb 5^i!oIai'§

ernfte§ @efprä(^ l^inein, fo ha% fd^liefelid^ ^^üfolaj, ber Beftänbig fürd^tet, feine

©(^toefter tonne fi(^ ^Jli^öerftänbniffen ausfegen, Bemer!t: „5Die Meine toar

in le^ter 3^tt Bei 3Serh)anbten untergeBrad^t , bie ein BiSd^en ju !alt unb

5u förmlid§ toaren, um il^rer UeBerf(^tüänglid§!eit S^ied^nung ju tragen. 5Jlan

barf ftd£) nid§t tounbern, toenn fie'§ Bi§lneilen toll treiBt; fie ift toie ein lange

t)om SCßinter gefangen ge'^alteneS S3äd^Iein, ba§, nat^bem e§ burt^ ein !Iein toenig

6onnenfd^ein Befreit toorben ift, nun bo^)^3elt fd^äumt unb fd^toa|t unb lad^t,

toeil ftd^'§ gar fo freut, ha^ fd^toer brüdEenbe @i§ lo§getoorben ju fein. 9lid§t

toa'^r, !ieiner Sum:p?" unb er fa^t 'IRafd^a Beim ßinn.

„@ntfd^ulbigen Sie fid§ bod^ nid§t bafür, ha^ 6ie eine reijenbe ©d^toefter

^aBen," giBt il§m l^ierauf 9lita jur 5lnttoort
;

„id^ loerbe mid^ fel^r freuen, toenn

6ie mir fie Balb toieberBringen."

VII.

SBenn Sflüolai'g 35erbru§ üBer feine§ 6d§tDefterd()en§ Findet öon 5lrcad§on

ftd§ fel^r Balb in gärtlid^e Stü^rung öerloren, fo Betoieg fid§ l^ingegen ha^ @nt=

fe|en, h)eld)e§ ©ergej 5lIejanbroiüitfd^ üBer biefe !o^3fIofe @igenmäd^tig!eit em^)fanb,

al§ t)on öiel jäl^erer SBefd^affenl^eit. 2)a§ l^er^ig reuige S5riefc§en , mit toeld^cm

5)lafd§en!a ben On!el, au§ beffen ^aufe fie entlaufen toar, onflel^te, i^rc UeBer=

eilung ju öerjeil^en, liefe ©ergej unBeanttoortet. S)cn SSrief 5^i!olai'§, in bem
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btefcT bie ^^e^ler 5Jlafd§a'§ ein toentg ju entfc^ulbtgen traiS^tete unb äugtetd^ qti=

fragte, ob et bk kleine, nac^betn i'^t ^atci; 5paxi§ öerlafjen :^oBen h)erbe, tüteber

nod^ ?lrcQ(3§on jutütfbnngen bütfe, Beanttüottetc bct alte S5uteau!rat ba^in, ba§

boöoit abjolut ni^t bie 3tebe fein !önnc. ©ein !ran!er ^Jleröenäuftanb geftatte

c§ ifim butc^au§ nit^t, bie 5lufft(^t übet ein fo unBerei^enbare^ ©efc^öpf, toie

Wa\ä)a, ein atoeiteg ^al äu übernehmen, ©einer ^nftd^t nad^ ttjöre e§ ha^

SSefte, fie in ein ^enfionot ^u ftetfen.
—

2)ie§ toar unter ben Umftänben aud^ ^flüoIai'S 5lnfi(J§t; ein aeittceiliger

2lufent:^aU in einer orbentlii^ ge!§altenen @räie^ung§anftalt f(i^ien i^m für ^afj^a

bebeutenb ätoecEentfprec^enber, al§ eine fortgefe^te ©jiftenä bei ben 3»eliägin§.

^a, e§ gelang i^m fogar, feinen S5ater für biefe Slnfc^ouung ju getüinnen;

a(§ aber 5!Jlofd§a boöon erfuhr, toaS man für i:§re ^utunft plante, h)el)rte fie ftd^

mit ^änben unb ^^ü^en, mit S^xn, mit SSerätoeiflung unb ängftlid) rü^renber

3ärtli(^!eit fo lange, bi§ i^r ßenS!^ tro^ aller SSorftettungen feine§ 6o^ne§ nact)=

gab. @r konnte e§ nid)t über \\^ bringen, bie kleine ein unglüdlid^eS @e=

fid^t mad^en ju fe^en. @r bat e§ il^x förmlid^ mit ßieb!ofungen unb 6(i^mei(^el=

morten ah, ha% er ettoag in S5orf(^tag gebrai^t, h)a§ fie aufgeregt unb ge!rän!t

latte. 5li!olai ju^te bie 5l(i)feln unb toar mod^tloS ; ^afi^a aUx ladete ttium=

p^irenb in ben Sag l^inein.

2öie tuar fie glüctlid^ bamal§, öon frü:^ bi§ 5tbenb§ glütflid^! S)a§ Heine

2;§ränen = 3^ntermejäo abgerechnet, toar fie no(^ nie fo feiig getoefen, tuie in ben

brei 2öod)en, bie atoifd^en i^rer 5ln!unft in ^ari§ unb ber 5lbreife il^reg SSaterg

öerftrid^en.

©ie fa!^ il^n faft alle 2^age.

3a, e§ toar eine unöerge^lic^ fc^öne ^^^t'

2Bie lieb er mit i!^r mar ! f^aft aEe feine 33ormittage öetbroc^te er in bem

^aufe feiner ©c^hjägerin; getoö'^nlid^ blieb er jum ©abelfrül^ftüd. @r fc^idEte

feiner ijübfc^en %oä)kx aEe bie märc^en'^aft fd)önen S5lumenfpenben , hu i^m

überjpannte ©d^töärmerinnen öerel^xten, unb öerttJöl^nte fie no(^ aufeerbem mit

unöernünftig, iebe§ Tla^ überfc^reitenber ©rofemut!^. ^^aft atte 2:age toenbete er

fic^ an ^Jlüolaj mit bemfelben: „©ud^' mir ßttoag für ha^ ^inb; fie ift fo

nedKfdt), tüenn fie fid^ freut, — fie freut fid^ ttjie eine Zigeunerin!"

„^d^ 'i)aU tüo§ für ^i6^, ^a|e," fagte er bann, tnenn er fid§ bei i^x ein=

fanb, nad^bem fie i^n begrübt, unb reid^te i^r ein in ^popier eingefiegelte§

$Pödf(^en, meiften§ ein ©d^mucEftüdf, ba§ für i:^re 3^ugenb öiel ^u foftbar toar.

„5ld^, gib ^er, ^apal" unb bann rife fie hk ^apierptte öon bem 5Ding

]^erunter mit ber fliuEen Ungebulb eineg jungen, fpielenben ^ä|d§en§, ba§ bie

^e^en nur fo red^t§ unb lin!§ auf ben Seppid^ flogen unb öpete ha^ 6tui

Sen§!l) beobad^tete fie gutmütl^ig mit läd^elnber ©pannung, toie ein gro§e§ ^nb,

ha^ fid^ aEe Sage on bemfelben ^unftftütfi^en freut — ein 5lufbli|en öon ätoet

bun!elblauen 5lugen, — ein ^eEer burd^bringenber ^reubenfd^rei . . . unb jtoei

U}ei(^e, tüarme 3lrme fd^langen fid§ um feinen §ol§. (Sr aber brüdEte feinen

^unb auf bie großen, tüunberfd^önen klugen immer unb immer toieber unb

murmelte bann irgenb ettoaS Unt)erftänblid§e§, 3ättlid^e§ in be§ 2Jläb(^en§ !raufe§

§aar hinein.
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„@tgentlt(3§ ^ängft ^u bo(!^ fe^t an mit, $|Sapa," fagte fic einmal unb ]a^

tl§m, ftaunenb, forfd^enb in fein gerü!§tte§ ®efi(^t.

„^aft 2)u je baran gegtoeifelt?" ettoibexte er.

„3a oft," fie nitfte etnftl^aft; „iä) bod^te mir, fo mit öoHem ^er^en gegen=

feitig aneinanber l^ängen, bo§ fei nur für ganj Üeine 5Renfd§en, toie toir anberen

;

ein gro§e§ @enie tüie 3)u l^ingegen, bo§ bulbe unfere SieBe ottenfoHS unb freue

fi(5§ mand^mal baron, o!§ne fie rei^t ju ertöibern. 5lBer nein — S)u magft mx^

„€, 5Du bumme§ 2leff(^en!" murmelte er ]§ierauf unb !ü§te jebe§ ®rü6(^en

in il^ren hjeic^en, toei^en ^inberl^änben einzeln.

5!Jland§mai; !am er Bereits um je^^n U^r. Um bie 3ßit fa'^ er häufig 2öar=

tüara SHejanbrotona , toie fie in einem f(ec!igen ^eignoir, eine fe^r fc^mu^ige,

tüeifee 6:pi|enmontiEe üBer bem bünnen ^aax, mit einem StauBfe^en Bewaffnet,

im ganzen ^aufe :|3u^enb unb fäuBernb, ^erumfc^Iic^.

5lnna fa!^ er ju fo frül^er ©tunbe nie, l^örte ^ö(^ften§, toie fie mit i!^rer

fd^arfen 6timme bie Wntin bur(^ eine ]§d§lid§e unb Beleibigenbe 5leu§erung

!rön!te. ^^lic^t nur, ha% fie bie 5Jiutter Bei il^rer ]^du§li(^en X^ätig!eit nie unter=

ftü^te, — nein, fie f^errte fid§ in t^r ^i^tmer ein, um SOßartoara boBei nid^t

onfe!§en ju muffen, ©igenfinnig Beftanb fie barouf, in biefen SSemü^ungen nid§t§

5lnbere§, al§ eine hanfl^afte Saune erBlidfen ju toollen, etiüa§ @rniebrigenbe§,

ha§ fie bi§crebitiren !önnte, toenn hk Sßelt baöon erfü'^re.

2lBer toen £en§!q fel^r häufig neBen ber alten ^eljägin !^erumh)irt^fd§aftenb an=

traf, ha^ toar 5Jlafd^a. ^it einer großen, Blauen ©(^ürje umgürtet, taui^te fic

Balb ba, Balb bort auf, eBenfo eifrig al§ luftig Bemüht, ber armen !rän!li(^en

3:ante SSeiftanb ju leiften — unb lüa§ für einen Mftigen, tü(^tigen SSeiftanb!

3^1^re feften jungen f^inger padkn 5lEe§ ganj anber§ an, al§ bie in fd^mu^igen

S9attl^anbfcf)u!^en ftetfenben, ^itternben §änbe SBartoara 5llejanbrotona'§. Bk
lletterte auf hk 5JlöBel, um hk 6^)innnetüeBen Don ben SSilberra'^men ju entfernen

;

fie rieB bie Spiegel unb ftauBte bie 9^ip^e§fa(^en aB, pra!tifd) unb ^in!, toie ein

§au§mäbd^en öon ^profeffion unb boc^ la(i)enb mit mutl^toittiger ^oBolbgro^ie,

toie eine !leine ^prinjeffin, al§ fei ba§ 2ltte§ nur 6pa§.

S)ie 2)ienerfd§aft Betete fie an; felBft bie gequälte alte 3^eljägin getoann fie

lieB. @§ toar auä) toir!li(^ ftj^toer, biefe§ raf(^e, leBenbige, ungeftümc, aBer

üBerau§ gutmütl^ige ^rauenjimmerc^en nidit lieB p getoinnen; ha^ Brachte

l§öc§ften§ bie unaugfte^lid^e ^nna S^liägin fertig.

£)iefe felBige 5lnna toöre üBrigen§ im 6tanbe getoefen, bem 33ioliniften bie

l^üBfc^en 33ormittage in ber 5lt)enue SCßogram grünblid^ ju berleiben. 3um
®lü(J erfc^ien fie faft immer erft Beim ^rül^ftücE. £)a freilid^ öerbarB fie ßen§!t)

faft regelmö^ig ben 5l^)petit.

2)ie ^unbtoinlel unb ^'lafenftügel berä(^tlid§ aBtoärt§ gebogen unb mit

mufterl^after Haltung be§ ettoag ju langen, f(^lan!en DBerlDr:per§ , Blonb, fd^ön,

fteif unb unaugfte^lid^
, fa^ fie Bei 2;ifd^ il^rer 5[Rutter gegeni'iBer, ha§ SBilb

ber auf bie Wolter gef^annten SSorne^m'^eit. ®etoö!§nli(^ rebete fie gor nic^t»;

toenn fie aBer ben SJlunb auftl^at , fo toar e§ jebeSmal , um il^rer 5[Rutter eine

Oiüge äu ert^eilen, 3. SS.: „^ir fc^eint, 5Du l^aft öergeffen, 3)ir bie §änbe ju

toofd^en, Warna."
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2)tc arme cl^emaltge Sötotn fu^t bann ftet§ f(!§üd§tetn äufommcn, Irümmte

ben UMm toie ein ge^ettfd^ter |)unb, l^eftete ben ^liä berlegen auf i^xt a!ttct=

bing§ fe^r fi^tooxjen f5^inger!nöd§el , Begann mit ii)xtx 6ert)tette unrul^tg an

einem ©tgelBftedfen l^etumäutoe^en, ben fte foeben auf t^r f(^äötge§ Speignott ge=

ma^i, unb trad^tete üBer Ü^re S)emütl^{gung mit irgenb einet ?lu§rebe ]^inü'6er=

3u!ommen, bie ü^x im §olfe fteden BlieB.

Sen§!t) pritfelte c§ bann ftet§ in ben Ringern Dor ©m^btung. Tlii f^reube

ptte er biefer ftf(^BIütigen Slnna eine Ol^rfeige üerfe^t.

5Rafd)enfa ergriff nod§ %x\^ hk erfte ®elegen!§eit , il^rer Spante um ben

^al§ ju faEen.

2)ie ungeftüme 5lnmut]§, bie unerfd§öpfli(j§e ©ut^er^ig^eit 5[Jlaf(^a'§ bei

folc^en ©elegenl^eiten beoBad§ten ^u !önnen, öerfö^^nte ßen§!i} mit ber ungemüt!^=

lid^ften Situation.

@r fagte fid^'g oft, er fagte e§ 5^i!olai; er backte in manchen fpäteren

^a^ren baran, toie überaug lieb unb gut, toie entäüdenb fein arme§ ^inb ba=

mai§ getöefen toar!

2öenn man fid§ aber einerfeit§ ni(^t§ S5eftritfenbere§ ou§äuben!en öermod^tc,

aU ba§ tion frö^lic^ äärtlic^em iungen ßeben buri^glül^te 5JMgbIein, fo fonnte

man fi(^ anbererfeit§ f(i§tDer ettoag 9lü^renbere§ unb @blere§ öorftetten, aU
Sen§!^ in ben Stunben, bie er mit feinem Xöc^teri^en beifammen inar.

Söenn er je^t, fobalb feine ^^latur in 5lufru!^r geriet^, ieglic§e§ 5fla§ öer=

lor unb bonn ha^ §ä§Ii(^e in il^m rol^er unb unöerblümter ju 2age trat, al§

je frül^er — ro^er, al§ e§ bei einem ciöilifirten 5[Jlenf(^en über!§au|)t au be=

greifen toar, fo geigte er fi(5§ l^ingegen, fo lange er fid§ nic^t erl^i^te, fo lange

ha^ SSöfe in il^m f(^lief, aud§ ebler, tabellofer aU sutior in feiner beften !ß^ii.

SGßa§ fonft in il^m bermifci^t getoefen, toar je^t getrennt. 9^i!olai, ber i^n

l^äufig in bie 5lbenue Söagram begleitete, beobod^tete i!^n ftaunenb.

S)a§ tüar berfelbe 5[Jlenfd§ ni(^t, ber 5lbenb§ mit c^nifc^ ätoin!ernbem fSlid,

gierig effenb, atoifc^en irgenb ein paar überfpannten ©ntl^ufiaftinnen fa^, gegen

bie er ft(^ abtoed^felnb an ßJrob^eit ober S5ertrauli(^!eit 5lße§ erlaubte — ber

5Jlenfd§ mit bem l^arten, freublofen Sad^en, ben ätoeibeutigen Söi^en, ber f(^am=

lofen 5[Jlenf(^en= unb befonberg SCßeiberüeroc^tung.

S^lein, ber ßen§!t), ber am 33ormittag fein pbf(^e§ Zö^kx^en in hk 2lrmc

f(^lofe, toar ein blaffer, ettoaS müber unb trauriger 5Renfd§, — ein ^enf(^ mit

einer Reiferen, aber toeid^en unb e!§er leifen ©timme, — ein^enfc^, ber toenig

fprac§, aber fe^r freunblid^ äul^örte, ber immer bereit tüar, an ber t!^örid§teften

^inberei ^ntereffe ju nel^men, unb fö'^ig, bie fd^toierigften ßeben§^)robleme mit

burd^bringenbem ©d^arffinn aufjufaffen, mit fe!§r toenigen, aber treffenben ©ä^en

äu erläutern, — ein 5[Renfd) — unb bie§ öertüunberte ^flüoloj am meiften —

,

bon faft !laffifd§er ^larl^eit unb 5[Jlä§igung in all' feinen 5lnftd§ten, ein ^j'^tiftfd^

bereits alternber, geiftig aber auf feinem |)ö!^e|)un!t fte^enber 5!Jlann, beffen

ganjeS 3Befen t)on einem SCßo'öltüoEen t)er!lärt toar, in ha^ fid§ ein gro§e§ 5)tit=

leib mifi^te.

SBenn hk beftänbig öor SSegeifterung unb überfd^iiffiger SebenSfülIe fiebernbe

5Jlafd^a irgenb etttia§ fel^r 2:otte§, über ha^ ^kl |)inüberfd§ie§enbe§ fagte, fo
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tüteg er fte mit unenbüc^er ^Q^tl^eit, oBer fe^r ernft jureci^t, unb tüenn et etft

über t^re toi^igen ^Parabojen ladete, fo äergliebeite er fic boc^ ein toenig fpäter

unb üärte bie 5^leine bonn fel^r genau über ben Unftnn ouf , ben fte eigentltd^

gefagt.

3Bäl§renb biefer gangen ^tii tiefe er ftd^ im ®e)^)räd) nur ein einziges Wal
5u einem öorüberge^^enben ^oxm§an§l)xu^ ;^inreifeen, unb ha^ toax, al§ e§ fi(^

um SGßagnerifc^en ©ö^enbienft l^anbelte. —
5[)^an legte i!^m feine 5lbneigung gegen SBagner al§ ^fleib au§ unb tl^at i!§m

Unred^t bamit. @r tnar eine ju ec^t mufüaüfd^e 9latur, um ben mclobifc^en

3au6er in ber 5Ruft! gang entbel^ren gu können unb haä fd)tüungt)oII ^in=

reifeenbe, beglüctenb finnli(j^e Clement barin ber l^eimlid^ töül§lenben, bum^jfen,

muft!alifd)en ^mmoralität ber großartigen SCßagner'fi^en 5longemäIbe p
opfern.

©ein 3otne§au§brud§ öerflüc^tigte ft(^ übrigen^ balb. 33or bem lauten

Son feiner ©timme felber erfc^redenb , unterbrad§ er fic^ inmitten feine§ 5lu§=

falls, unb fid) mit feinem guten Säd§eln umfe^enb, fagte er: „SOßie !ann man
nur fo l^eftig fein, e§ ift bumm, ft(^ :^inrei§en ju laffen , jo — ja — man mufe

ein lüenig ©ebulb mit mir l^aben, fel^r öiel ©ebulb, fonft ge!^t e§ ni(^t."

Slad) h^m grül^ftüd blieb er getnöl^nlii^ no(^ ein ober gtoei ©tunben unb

muftcirte mit 5Jtafc§a. ©elbft feine ßunft üeränberte er untt)iE!ürIi(^ i!^r ju

lieb. S)a§ toilbe f^euer, mit htm er fein ßoncertpublicum unterjochte, fel^lte

t)ietteid)t ; aber Jt)ie gart, toie innig, toie ebel tüurbe fein ©piel, ftenn er il^re mit

Xl^ränen unb SBegeifterung gefügten ^inberaugcn auf fic^ gerid)tet fül^lte!

©ie burfte i!^n begleiten. %ä), toie ftolg fie toar, toenn er il^r ein l^erglic^

lobenbeS SCßort gurief mitten au§ feinem ©:piel ^erau§! Unb an Gelegenheit,

i^r SSeifall au fpenben, mangelte e§ !eine§töeg§.

^öufig liefe er fi(^ auä) allein bon i^r auf bem ^^lügel t)orf))ielen, ^örte

ilir mit ber grijfeten ©ebulb, ja mit aufrichtiger f^reube gu. @r mad^te Ü^r ge=

h3iffen!^aft Heine, ftet§ mit 5lufmunterung gemifd^te 5lu§ftel[ungen, !ümmerte ftd§

über^au|)t ernftlid§ um ii^ren Unterridjt.

5'iüolaj fiüiU \\ä) aU ^inb unb no(^ im ^erantoadifen umfonft mufi!alifd§

abgequält, um fi(^ naä) einanber bo(^ nur mit bem ßlaöier, ber Geige unb bem

Cello ä l'amiable gu brouiEiren. 5!Jtaf(^a i§ingegen toar mufüalifc^ gerabep un=

glaubli(^ begabt. 2ßa§ 5lnbere fi(^ burc§ mül^fame§ ©tubium aneignen, ^atte

fie ererbt. 5L)ie SBetoeglic^feit i!^re§ |)anbgelenl§, bie ©eläufigleit il^rer ^^inger,

bie SCßeid^l^eit il^reg 5lnfd§lag§ toaren @ttDa§, über ha^ Sen§!i) gar ni(^t p
ftounen aufhören lonnte.

^Ijxt Xflutter l^atte too^l anä) fe^r pbfd§ gefpielt, ober mit 5Jlof(i§a'§

Seiftungen ftanb ba§ in gar feinem S3erglei(^.

2Bie fte fi(^ gegenfeitig aneinanber freuten, 33ater unb ^nb!
Einmal fu^r er mit il^r in ha§ SBoi§ be SBoulogne. 2)ie f^al^rt glid^ einem

2;riump]§äug; alle ßeute fallen ftd^ nad§ il)nen um, geigten einanber ßen§lt) unb

feine jloi^ter unb grüfeten.

©ie toar entgütft. „@§ ift, al§ ob iä) mit einem ^aifer fpagieren fül^rc!"

fagte fie ftolg.

I
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@r h)iebex!^oIte ha§ ©j^ettment nid^t. SBenit Ü^m bcxlei Döationen, unb

gtoar ie|t tne^r qI§ fcü^cx, fd^tneid^elten, fo gemrten fie i:^n gugleid^, Befonber§,

toenn er mit ba kleinen beifamnien toax. ^^n bünüc e§, aU toürbe fein Äinb

buxc^ btefe ro^e inbi§crete SIeugier bet 5Jlenge enttoeÜ^t.

2röutnenf(^ , in ftitter ^^^reube l^ingleitenb , öon feinem befonberen 6teigni§

untcrBrod^en unb bennoc^ einen 6d§o^ !öftli(^er ©tinnerungen gutücüaffenb, t)et=

f(ä^h)e6ten hk Sage.

S)ie einzigen öon unaBtoeigBarei: SBettüBni^ beuntu^igten 6tunben jener

brei 3Bo(!§en tooren für ^Oflofd^a bie, tod^t fie in ben ßoncerten il^re§ SSoterg

öerbrac^te. 9latürli(^ lie§ fie !ein ein^igeg au§, fonbern ]a% immer, fel^r !^übfd§

unb gef(^ma(!t)ott geüeibet — tnorouf er l^ielt — mand^mal mit ^olia, ju Qn=

beren 2Ralen mit il^rer STante auf irgenb einem befonberg guten ^la^, ber i^x

referöirt toorben toar unb laufc^te aufmer!fom iebem 2^on. ^n bem ganzen

6aal toar biettei(!§t 9liemanb — nein, nid^t einmal unter ben öielen, feine

Xriumpl^e i^m neibenben SSioliniften t)on SSeruf — , toeld^er bie gro§e S5erän=

berung, bie mit bem genialen Siirtuofen öorjuge^en begann, beutli(^er bemerkt

^ätte, al§ fein il^n anbetenbe§ Zbä)kxäjm. 6ie fül^lte e§ immer üorauS, toenn

er fe'^l ge]§en toürbe. Sie ^ätte tüeinen mögen, i!§r 5ltl^em ftoc!te, fie fal^ fic§

furd)tfam unb bo(J§ tro|ig im ©aale um.

5lber unbeirrt tobten bie ^orifer auä) über ben falfd§eften S^onfi^toatt mit

bemfelben ßntl^ufiasmug ^in; ©iner feuerte ben 5Inbern an, mit immer mel^r

au§artenber S5egeifterung , bi§ bann f(i§lie^li(^ 5!Jlaf(^a ]\ä) i^xt ©cm^jel unter

bem SSortoanb au§rebete, ba§ fie au§ 5lngft um ben SSater falfci) gel^ört l^aben

muffe, toorauf fie, öon htm trium^l^irenben ßärm mit !§ingeriffen , att' il^rcn

Kummer öerga^.

@nbe ;3ionuar gab er fein le^teg ßoncert, eine 5Jlatin6e in ber ©atte (Srarb

für einen tool^ltl^ätigen !^\ozd.

5ll§ 5[Jlaf(^a in§ ^ot)er !am, um il^n ab^u^olen, mu^te fie fi(^ l)inter feinen

©effel flü(^ten, um niä)t öon ben mit SBlumenfträu^en betoaffneten ©ntl^ufiaftinnen

erbrücft ju toerben, unb al§ ßen§!i) fic£) enblid§ öon biefen loSgemai^t unb

5!Jlafd^a am 5lrm bie 2^re:ppe l^erunterfd^ritt , bilbeten fie im SSeftibül unten

©palier.

©in eigent^ümli(^er 3)unft, bie 5lu§at]^mung einer ma§lo§ enegten ^en=
f(i^enmenge, @ttöa§, lDa§ an bie 5ltmofpl^äre in bem 3i«titter eine§ gieber!ran!en

erinnerte, fdilug on ^afc§a'§ ©efic^t. 6ie konnte e§ nid^t me^r ertoarten, in

bie frifc^e Suft ]^inau§äu!ommen.

5Dort in bem 'trübfeligen ^albbunlel be§ 3i<inuarna(S^mittag§ ftanb red§t§

unb linl§ öor ber 2lu§gang§t]^ür im .^ofraum be§ @rorb'fd)en 6tabliffement§

eine Sln^a'^l öon äiemli(| anftänbig gelleibeten tneiblii^en jperfonen, toeld^e, hk

§älfe öorgeftrecft, ben Sßirtuofen erloarteten. 3" arm, um einen ©i^ 3u jal^len,

gu fe!^r öon allen 33erbinbungen entblö§t, um fic§ il^n burc^ ^protection 3U er=

betteln, Ratten fie öerfu(^t, fid^ burc^ bie £ieben§tüürbig!eit be§ S3itteteur§ ein

Spiö^d^en p erftel^lcn — umfonft!

©eit faft brei ©tunben ftanben fie bo unb :^or(^ten mit ber angeftrengten

5lufmer!fam!eit öon §allucinirten. Unb toenn öon 3eit äu 3eit ein bum^fcr
Seutfd^e 9hinbfe|ou. XY, i. 3
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2;onf(^tüoll Big 3U Ü^nen "hinüber (gelangt tuat, ba l^otten fic ft^ etngebtlbet,

ha^ fte Sen§!l) fptelen prten.

2)er 5lnBli(! btefet genügfatnen ^anotüet öerfttmmte tl^n. §atte et benn

no(^ immer nti^t genug SStllette öetfd^enÜ! Die ^ferbe lonnten nt(?^t öortDärt§,

ba§ ©ebxänge tt»at au bt(^t. ^Dflafi^a ^otte ein paax bet bem SSatet bar»

gebrachten SSlumenfpenben mitgenommen unb l^ielt fte auf il^ren ^nieen. @r

nal^m ein gro^e§ 9tofenbouquet, gerrife ben SSaftfaben, ber e§ aufammenl^ielt unb

toarf bie 9tofen ^um äöagenfenfter l^inau§. @ie fielen auf ba^ öom S^^outoetter

fi^lommige unb fc^lü^frige ^Pftofter.

S)a§ Se^te, tDa§ 5!Jlafd^en!a, fi(5§ ettoag öorbeugenb, unb tüä'^renb ber Söagen

fi(^ nun enbtid^ in SÖetoegung fe^te, erl6Ii(!te, toar ein Knäuel bon grauen=

gimmcrn, bie ftc^ ouf ben SSoben neigten, um bie befi^mu^ten Sffofen au§ einer

«t^fü^e aufäulefen.

vm.

„^an ift öon ^^elij mit hem ^Idb für ^obemoifette gelommen — o, mit

einem too'^ren SBunber öon einem ^leib — ha^ 3ln:probirfr(iulein toartet oben!"

ruft bie Jungfer im §au§ftur ^a\iS)a entgegen, bk gerabe mit ^itolay öon

einem Spaziergang in ben ^f^amp^ @It)f6e§ ^uxMh^xt

e§ ift ber le^te Sag öor Sen§!t)'§ 5lbreife. ^afc§en!a ift fel^r betrübt,

©ie !^at ftd) faft bk klugen auggetoeint über bie beOorfte^enbe S^rennung, unb

Silüolai f)at fte nur im freien l^erumgetummelt , um fie ju aerftreuen, unb aud§

bamii fie \iä) ni(^t gar ju fel^r Oerunftalten möge für ben Slbenb. @in h)i(^=

tige§ greignife fte^t ia für bicfen 5lbenb beöor — 5Jlaf(^a foll gum erften Wak
in ber Söelt aU ©rtoad^fene bebütiren, jum erften 5Jlale ein tDir!lid§e§ @oir6e=

!Ieib tragen, ein 6oir6e!Ieib öon ^^elij.

£)ie ^[eliägin öeranftaltet ßen§!^ ju @!^ren eine 6oir6e; fie :§offt, ba% ber

Räuber, töelt^en ber grofee Huftier momentan auf bie $Parifer ®efelifd§aft au§=

übt, genügen töirb, um enblic^ Jüieber einmal üjxe eth)a§ öeröbeten ©alon§

3u füHen.

5!)lit bem i'^r angeborenen ]§olbafiatif(^en ^ang pr @aftfreunbfd§aft , ber

ft(^ auä) in i^ren anwerft beengten SSerl^ältniffen nod§ Suft au machen trachtet,

l^at Sßartoara ber 6oir6e ein glänjenbeg ©aftmol^l öorangel^en laffen töoEen,

ift bei i'^rer S^oc^ter jebod^ auf energif(^en äöiberftanb gefto§en. 3liä)t ba^ ber

^often^)un!t 3lnna beeinflußt, ben l^ätte alIenfaE§ Sen§!t) beftritten, toie er fo

aiemli(^ ben ganaen §au§^alt in ber 5löenue SBagram in leiter 3eit beftreitet;

aber „baM 33ergnügen ift ber ©trapaaen nid^t toertl^", fagt 5lnna; „tüir finb e§

ni(^t me^r getöö!^nt, S)iner§ a^ geben; töir l^aben nid§t bie nötl^ige S)ienerf(^aft

;

bie 6a(^e toürbe einen linüfd^enl, mül§fam aufa»t«tengef(i(Iten ßinbruif mad§en,

unb au toa§? @in §ei-r a« ben beiben ßen§!t)'§, meinettoegen — aber ba^ ift

3ltte§!"

„^a, ein Meib, ein töa'^reg SBunber öon einem M^ib," ]§at bk ^ammer=

Jungfer 5[Jlafd§a entgegengerufen, unb obtoo^l bie Singen ber Meinen nod§ öon

!ürali(^ öergoffenen S^^ränen glänaen, fd^reit fte boä) öor greube laut auf M

(
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itefer S9ot[c^aft. ^cm trüber no«i^ luftige ^upänbi^en üBer bte cjlättäenbe,

braune 'Stampc ^utneifenb, l^ü^ft fte eilig bie teppid^belegte @id§entreppe hinauf,

reifet bie S^ür i^re§ ©tübd^eng auf: „Sßo ift ba^ Miib . . . tüo? . . . Sld^ü!"

3ia, ein tOQ!^re§ SBunber öon Meib, unb tuie e§ ft|t! — nein, boc^ nid^t,

«ine üeine ?lenberung mu§ Vorgenommen toerben, erüdrt ha^ 5lnproBirfräulein, —
„bie Quälte an ber SaiHe ift gänälicö unftatt!§aft. Sßenn mon ba§ &IM fiat,

für ^ffntanben p arbeiten, ber fo :pra(^töoE getüad^fen ift toie 5Jlabemoifette,

barf man ftd^ !eine ^a(i^Iäfftg!eit ju 6(^ulben lommen laffen."

$Prad§toott getoa(5^fen! —
9^o(^ ^Jliemanb l^at ^D^afc^a gefagt, ha% fte :t}ra(^töott getoac^fen fei. 6tc

lüenbet ben ßopf nac^ oEen Seiten, um ftc§ im ©Riegel ju betracfiten. 3utn

«rften 5CRaIe finbet fte ben ©Riegel über il^rem 2^oilettentif(^ ju !lein. 2)ie

^ugen tanjen t!^r im @efic§t, e§ ^udi i^r in ben gingerfpi^en öor f^reube, bot

Hnrul^e —, beftänbig taftet fte an bem Meib !§erum, entbeut baran immer neue

©d^ön'^eiten. „D, e§ ift ^eriiii^! — ober toirb benn bk ©c^neiberin Mc

Dlenberung jur redeten 3eit betoöltigen?" fragt fte ängftlid^, unb inbeffen ppft
fie in einem ^urjen, fpi^enbefe^ten ^'öää^tn, eine SSürfte in ber §anb, halb

i^kx^n, halb bortl^in unb fträ!§lt i^r ^aar. £)o§ t-^ut fte immer felbft feit

i^re§ 5[Jiütterd§en§ Tob. 5Ratalie ^pflegte biefe§ tounberöoHe ^aar, fo longe fte

über!^au))t no(^ irgenb @tU)a§ tl^un fonnte, bi§ in i^re fd^töerfte ^ran!^eit l^imin

fonft immer eigenl^änbig, unb barum tl^ut jebe frembe ^anb bem öon ben garteit

IJingern ber 5D^utter öertoöl^nten ^öpf(^en 5!Jlafd^a'§ totl).

3töan3ig 5)Hnuten! — fünfunbätt)anäig 5Jlinuten nad§ ©ieben! ^an !^ört

einen Sßagen l^erbeirollen — l^ört Stritte im S5eftibül. 5Da§ ift Sen§!q mit

^oQo — unb fie ift ni(^t fertig! „0, f^räulein, geben ©ie mir ba^ ^leib nur

fo toie e§ ift," fle^t fte; „e§ ift feine Seit me^r jit ßunftftü(Jen."

„®leid^, gleic§, mad^en ©ic ftc^ nur inbefe fertig, 531abemoifeIIe /' gibt bie

©(^neiberin gurütf, toorauf 5!Jlafc§a erft mer!t, ba% fte bi§ bal^in in einem rofa

unb einem fi^toarjen ©eibenftrum^f l^erumgetanjt ^ot.

3e^t ift 5lüeö in Orbnung — bie ©d^neiberin l^at ben Ie|ten €>ix^ gc=

Tnac^t, ben legten f^aben abgebiffen, ^at öor 5}taf(^en!a auf ber @rbe !nieenb,

hk f^alten augeinanbergeju^^ft; bk Jungfer l^at i^r eine rotl^e <Bä)äxpt öon

inbifd^em ^afc^mir um bie ©c§ultern gelegt — fie eilt bie S^re^pe l^inab,

ftürjt in ben ©alon, unb bk rot!§e ©c^är^e abtoerfenb, eilt fie auf i^ren SSater

unb ^flüolai ju.

„Eh bien!" ruft fie, ba^ ^inn :poffirli{^ in bk §ö!^e reclenb, unb toenbct

fic^ langfam toie eine ^np^e auf einer £)re!^f(^eibe in einem 5lu§lag!aften -^erum.

^Eh bien!"

©ie finb allein im. ©alon, bie beiben ßen§!^'§ unb bo§ junge Wäbä)tn,

lüeber ?lnna nod^ bk ^eljägin finb bigl^er erfc^ienen. 2öel(^e ^reube, fid§ t)on

Sßater unb SBruber betounbem ju laffen, o^ne \xä) ^ugleii^ ber eifigen, ^erab=

ftimmenben Ä?riti! 2lnna'§ unterhielten ju muffen!

„5luf biefer ©eite bin ic^ gan^ fertig," erllärt fie toid^tig unb beutet auf

il^ren redeten 3lrm, ber faft bi§ an bk ©^ulter in einem l^ett rel^farbenen §anb=

fd§u!^ ftedt, toäl^renb ber linle no(^ unöerpEt geblieben ift.

3*
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„60, nun btc anbete ©ette tft mir lieBer," fogt Sen§!^ laä)^nh, unb ioii-üii^

!ann man fic^ ni(^t§ 9iei5enbei:e§ au§ben!en ol§ btefen bloßen, runben, f(3^lan!en

5ltm, ni(5§t ftatue§!, toeife, tute ber ?lrm einet öetl^eitatl^eten f^tau öon bteifeig

;3al§ten — nein, fogot eine S^ut getöti^et on feinem oBeten 2;!^eil, a6et mit

einem fo Befttidenben ®tüB(^en am ©HenBogen, mit fold^en toinäigen !^ettB(auen

Slebet(^en um§ ^anbgelenÜ

„^a, entf(Rieben lieBet/' tüiebet^olt ßen§!g unb f(3§ieBt feine %oä)kx ettoa^

t)on ft(^ ttjeg, um fie genouet Bettad^ten gu können.

„i)ie ©(^neibetin fagte mit, i^ fei ha§ Beftgetooc^fene 5[Jläbd^en, füt ha^

fie biefen Sßintet geatBeitet ^aBe,'" Betid^tet 5Jlaf(i)a, :pta!^letif(^ toetbenb, tüie

aEe ^enf(^en, benen man bo§ Quantum SSetounbetung öetfogt, toelc^eS i!^nen

ü^tet lleBetgeugung nac§ geBü!§tt.

„2)a§ fagen fie allen il^ten ßunben," öetfid^ett ßen§!t).

^nbeffen ^Jtüft aud^ S^üolaj aufmet!fam bie @tfc£)einung be§ ©(^h3eftet(^en§.

Bemüht fic§, bie nöt!^igen 5lu§fteEungen ju motten, ein toenig botBeugenbe

^iti! 3U üBen. 5lBet iüie fie fo bot i^m ftel^t in il^tem toei^en Meibc^en öon

gef(^matfDoII au§ge!ünftcltet @infad§^eit, öot 3JetIegen]^eit an Ü^ten ^inget(^en

p^fenb, unb mit il^ten gto§en tto^igen unb bo(^ tniebet ängftlid§en 5lugen auf

feinem @eft(5§t ben Beifall fu(i§enb, ben fie fo fidjet ettoattet unb ie|t nic^t finben

!ann : ha ift e§ il^m toit!Ii(^, al§ fei et im SeBen no(^ !einem lieBIic^eten, jungen

^ötäbc^en Begegnet aU feinet 5!Jlaf(^a. Sßelc^e ©c^ultetn, h)el(^e SaiEe unb

SBüfte! — unb 5ltte§ fc^on too^lgetunbet , o^ne hk unfettige 5Jlaget!eit anbetet

fteBjel^nid'^tiget Wähä)zn; ha^u, unb ha^ maä)t tüol^l ha^ Üteijenbfte an biefem

ungetDö!§nli(^en @ef(i§ö^f(^en au§ — tu^t auf biefen boEen Blenbenben ©d^ultctn

ein fo fü§e§, Blaffe§ !leine§ ^inbetgefid§t(^en mit fo unf(^ulbig gättlidiem 5Jlunb,

mit fo unBef(^teiBli(^ teinen, unBefangenen unb fut(^tIo§ in bk Sßelt !^inau§=

Blicfenben ^ugen, ba% einem bet ßonttaft ha^ ^etj getabe^u toe'^mütl^ig ftimmt.

5!Jlan fit^lt, ba§ bie kleine Oon Meinet f^)i|finbig gtüBeInben 9^eugiet Oon !eincm

f(S§tDülen S^taum enttoeil^t, i^tet :|3l§^fifd^en 9{eifl^eit no(^ gänglid^ unBetoufet

geBlieBen ift.

„©0 f(^ön, toie S)eine ^Jluttet toat, Bift 3)u nid^t," fagt ßen§!t) no(5^

einet äöeilc.

„©0 fc§ön ift 9liemanb mel^t, ha^ ift au(5§ gat ni(^t nöt!§ig/' tuft 5!J^afd^a

je^t etnftlit^ 6e!ümmett — „aBet — aBet — gefatt' ic^ @u(^ benn gat nid§t?"

„£)u bumme§ @feld^en, glauBft 3)u ha^," tuft Sen§!t), feine Zoä)kx an fid^

jie^enb, au§ — „toit tooEen fie ni(i§t länget gap^eln laffen, h)a§, ^olja? SQßit

tooEen'S il^t enblic^ gan^ einfach fagen, ba§ fie aEetlieBft ausfielet, ja," toiebet*

l^olt et, i^t ^öpf(i§en äättlid^ an feine ©(5§ultet l^altenb unb fttei(j§elnb. — „5lEet=

lieBft Bift Du, mein 2duB(^en; 3)u toitft'§ ja oft genug l^öten, l^eute unb f:pdtet —
toatum foE ic^ ni(i§t ha§ SSetgnügen genießen, bet @tfte getoefen ju fein, ber

S)it'§ fagt? @in ioenig öettoeint Bift S)u no(^," fe^t et fe^^t toeid^ ^in^u, inbem

et il^t mit bem ^eigefinget teic^t üBet 5lugenlibet unb ßi^^en fäl^tt — „atme§

^etjc^en, atmet ^ngel! 5lBet e§ Iä§t 2)it gut!"

©0 ganj etfüEt ift 5Dlafd§a momentan Oon ünbifd^et ©efaEfud^t, ba% fte

nid^t einmal ©inn üBtig Beplt füt ha§, it»a§ il^t ba§ 2^l§euetfte ift auf bet
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Söclt — btc 3öttltd^!ctt i!§re§ S3oter§. „SBenn lä) nur einen ©tcl^fpteflel

l^ätte in meinem ^immex," feufät fie ernftl^oft; „ic^ l^abe mid§ nod§ gar nid^t

gefeiten." Unb ü6ermüt!§ig öom £ob be§ S5ater§, !lettett fie auf ein 2;al6outet

unb öerfud^t, ben §al§ nad^ allen 6eiten tetfenb, \iä) fo gut e§ gel^t in bem

<5piegel über bem ^amin ju Betounbem.

i)er ©d^immer be§ öon bet ©eiie l^etoBftro^lenben ^ronleu(j§ter§ gleitet

golbig über xiji bun!Ie§ ^aax, ber SBibetfd^ein be§ ^aminfeuet§ ftadEert über i!^r

toei§e§meib. „S5ater! ^olia!" fragt fie ettoo§ ftocfenb: „glaubt 3^r, ba% \i^

^emanb in mid§ öerlieben könnte?"

^0^ ba — „®raf SSärenburg/' ruft ber S)iener unb rei^t bie %i)iXx ouf.

lieber unb über erröt^enb f^jringt 5Jlafd§a bon bem 3^obouret ^erab. S5ären=

bürg ^at nur gerabe 3eit ge^bt, ein :paar fel^r toei^e ©(^ultern im tjottften

Si(^t 3u beiüunbern, ^ai bann ein ^)aar fabell^aft tüin^ige güfee in rofa ©eiben»

ftrüm^fen unb toei^cn 5ltla§f(^u'^en au§ einem buftigen äöirbel t»on SSolencienneg

unb 5Rouffeline auftauchen unb ^ur 6rbe fd^toeben feigen.

„9'lun, tDo§ fogen Sie ju meiner eitlen 2^od§ter, ®raf SSärenburg'?" fragt

Sen§!t) l^eiter, um 5[Jlafc§a über t^re SSerlegen'^eit ^^intoeg^ul^elfen.

Särenburg ^udEt mit einem biScret beifättigen @efic^t§au§brudt hk 5ld§feln

unb ertoibert: „i)a§ iä) nod^ nie ein :|3aar üeinere ^üfed§en gefeiten ^dbt. S)a§

tft 5ltte§." Sen§!^ Iad§t, ^itolai runjelt bie ©tirn, unb— ^af(^en!a !§ebt mit einer

raf(i)en ©ebarbe bie frül^er abgeworfene rotl^e ^afc§mirf{^är:pe üom SSoben auf

unb {jüßt ftd§ l^inein. ^t)Xt bloßen ©(^ultern geniren fie :|3lö|lic§. „3)a§ S)u

2)id^ nur nic^t er!älteft/' fd^erjt Sen§!^ unb giel^t i^x nedenb hk rotl^e ©d§ärpe

unter bem ßinn pfammen. „©ie erfd^eint l^eute gum erften Ttak o(§ @rtt)ad§fenc

in ber SCßelt," fe|t er, ju SBärenburg getoenbet, ^inju unb blinzelt il^n bebeutung§=

t)ott an. 5Rer!t'§ benn ber oufgeblafene Defterreid§er aud§, toie entgüdfenb fein

tleineg ^^äbc^en ift?

S)er aufgeblafene Oefterreid^er mer!t'§ nur ju gut. „S)a§ erfte ©oiröeEeib,

iä) gratulire," fagt er, ftc^ refpectöott öor 5!Jlaf(^a öemeigenb.

„^c^ !§atte !eine 5ll^nung ..." beginnt je^t 5Jlafd^a.

„S)a§ ©ie ha^ Unglüdf !§aben tourben, mid§ ^eute bei Sifc^ erbulben gu

muffen," fdHt i^r SBärenburg tn§ 3Bort. „^räulein ^f^^agin fd^rieb mir bod^,

tuenn id^ nid^t Vergeben toäre, nöd§ften 2)onnerftag en famille hzi il^rer ^Jlutter

^u fpeifen. ^^ tnar bereits bergeben" — mit einem ©eitenblid^ auf Tla^äja —
„aber id^ mad^te mid§ frei, ©ottte ic§ mid^ ettoa bod§ im 2)atum geirrt l^aben?"

„D, ©Ott, nein," entgegnet il^m 5Jlafd§a — „je^t erinnere id§ mid§, 2lnna

fagtc mir, e§ toürbe nod§ ein §err äu %x]ä) kommen, unb id§ ärgerte mid^ bar=

über, ha^ mir mein le|te§ S)iner mit "^apa berborben tüürbe."

„^pflafd^a!" tneift fie ^lüolaj erfd§rodfen anredet.

Unb Sen§!^ fagt ^olb ärgerltd^, ]§alb lad^enb: „^eine Slod^ter fie^t toie ein

crtoad^feneS 9Jläbd^en au§; eigentlid^ ift fie, glaube id§, aber l§öd§ften§ a^ölf

:Sa^re alt."

„?lber ^cüiial . .
." ruft ^ofd^en!a ^ei§ erröt:§enb; „id§ tonnte [a nid§t, ha%

e§ fid§ um @raf SBärenburg l^anble, al§ id§ midf) ärgerte."

„©0, unb ha§ änbert bie ^aä^z," fagt SÖörenburg lad^enb.
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„@§ f(^emt/' meint S^üolaj.

5Jlafc^a oBet, iuelc^e mtxli, bo^ man fi(S§ Ott liixzx 91atöetät Beluftigt, ttititttit

^)Iöp(^ eitte l^öd^ft Mrbtge 5Öltette att uitb fagt: „@§ öerftel^t fi(^ öott felBft^

ha^ eitt 3Rettf(^, ber titetttettt trüber bog Sebett gerettet l^ot, füt miäi itt(i^t ber

etfte SSefte tft;" borttt fe^t tro^tg ttjetbeitb ou§ SSetlegetif^eit, fttel^lt fie il^te üetttc

^ottb tti bett 5li;ttt 5Rt!olai'§ uttb fe|t l^ittju: „^^ ^obe tttettteit SSruber

fel^r IteB!"

Da tretett bte S)otiteit ^eliägin itt bett 6olon — bie ^iem^etatui; fäHt utn ein

paax (Stabe; e§ itjitb :plö|lt(!^ uttgetttüt^td^.

©eltfatti fel^ett fie SSeibe ou§ — SQßartoara SlIesonbtotDna tttit il^tettt ge*

förBtett lilo Meib, üBet ha^ fie toie betfi^ätttt eitt fd)öBige§ @pi|etttuc^ giel^t,

mit Untern f5ebei;tou|)et uttb il^tett SBxillantett, berett gtette§ üBermä^ige§ (Sefuitfet

il^te Sefc^affcnl^eit t)ott SBeitem öenötl^.

@in ecktet: ^iEattt fie^t ou§ tüie eitt 2;!^auti*o|)fett, ber eitlen Sonnenftra'^l

gefangen l§ölt; ein falfci^er, iüie eine in ®lo§ftü(f tjer^auBerte @a§f[amme.

2öa§ nun 5lnno anBelangt, fo ift fie in il^rer Blonben halten ?lrt ol^ne

3toeifel fe!^r f(^ön, unb bk fc^toarge 2;üIIroBe üeibet i^re ettt)o§ ju ^o!^e unb

f(f)lan!e ^igur tounberöoE. 5lBer oBtoo^I fie erft fed^Sunbätoanjig ^al^re ^ad)li,

fo ^at bo(^ i^re ganje @rf(j§einung Bereits jeneS ni(^t gu Befd§reiBenbe 6:pi|ige,

©(^arf!antige , SSertrotfnete , ha^ ^enn^eic^en alternber ^Räbc^en, beren SSlüt^e

Bereits ^u toeüen Beginnt, el^e fie noc§ ©elegenl^eit gefunbcn, \i^ öoE ju entfalten.

Sßenn il^re 5Jlutter ba§ treffenbfte SSilb einer f(^äBig geworbenen S^ornel^ml^eit

ou§ma(^t, fo ift 5lnna l^ingegen ha^ S3ilb be§ öerl^ungernben §oc§mut!§§, ber

nic^t einmal ein paar :^Eufionen ju feiner ©tärfung mel^r auftreiBen lann unt>

tjon fid§ felBer jel^rt.

D^ne iebo(^ irgenbtoie an ben Ütei^en ii^rer ßoufine 3u möfeln, ruft 5)kf(^a

nur Begeiftert unb !inbif(^ au§: „D, 5lnno! toie fc^ön 3)u auSfiel^ft, aBer toie

f(^ön! — 2l4e fc^abe, bo§ ic§ no(^ nid)t alt genug Bin, fc^toarä 3U tragen!"

„60 tl^ue bod§ ni(5§t, al§ oB S)u üBerl^au))t nod^ nie ein gut gelleibeteS

f^rouen^immer gefe^en l^ätteft," raunt i!^r 5lnna ungebulbig in§ €l§r — „S)u

Benimmft f)i(^ toie ein 3)orfmäbd)en."

Unb ma\ä)a erröt^et unb fenlt ha^ ^ö:pfc^en. äöä^rcnb biefeg @e|3län!elS

3tDifc§en ben Beiben (Soufinen fjat bk ^eljägin S5ärenBurg auf ba§ ^reunblid^fte

Beh)ill!ommnet
; ie|t ftretft üim 5lnna mit ber ^ulböoHen 3[Riene einer ©naben

f:penbenben Mferin bie §anb entgegen. „@§ ift fe^r pBfd^ öon 3^nen, @rof,

bafe @ie u9tx unfere alte ©otiEonBrouille einen <Stri(^ g^äogen l^aBen;" unb fid^

3U ben Slnberen toenbenb, erEdrt fie: „2)iefen §erBft in £t)on auf einem SSatte

Bei ber 5!Jlarguife b'Slrli) ^otte iä) nämlic^ Beim ßotiHon feine S)ecoration für

@raf SSärenBurg üBrig. @r . . . ^m! tl§at mir bk ©l^re an, barüBer töbtlid^

Beleibigt p fein." SääreuBurg, ber bie gan^e @ef(^id§te toie ba§ S)atum öon

(&:^a!efpeare'§ @eBurt öergeffen ^at, öerBeugt fic^ tief unb murmelt irgenb

6ttoa§, hjorauf 3lnna, i^ren ^^äd^er auf= unb jullaippenb, fragt: „SGßarum biniren

toir benn no(^ nid^t, 50^ama?"

Unb toä^renb SQßartoaro 5Ilejanbrotona öngftlid^ fdjellt, um fid^ üBer bie

Urfac^e ber SSerf:pätung gu erlunbigen, fül^rt 5lnna fort: „^(^ !§offe, e§ ift nid^t
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tüte batnolS Bei tneinem On!eI ©ergei. — 6ie !ennen btelleic^t bic ©efdiid^te,

®raf, fie ftonb ia in oEen Leitungen — nici^t? — 5lun, mein €n!el gibt ein

gro§e§ 3)iner in $petei-§Burg, un diner officiel, 6ic öerftel^en. iRon toottet im

©Qlon — man tOQxtet ni(i)t§. 5Jieine 2;ante fd^ellt mhlxä), um bie Urfoc^c

bet 6totfung ju etgrünben. 3)a l§ei§t'§, ber §au§^ofmeifter l^aBe ftc§ in fein

3immer eingefpent unb loffe fagen, ha^ er'g fott l^aBe, bie gtofeen ^ercfd^aften

5u Bebienen, ha er bo(^ felBer ber ^aifer bon Deften-eic^ fei. S)et ©rö^entoa^n

toor bei i!^m ou§gel6ro(3§en. §q, ^a, !§a! — tr^s dröle, n'est ee pas? — unb

ber öfterrei(^if(^e SBotfd^after binirte gerobe Bei meinem £)n!el." 5piö^li(^ au§

biefem @ef(^id§tc§en ^erau§, Blingelt 5lnna i^re ßoufine !ritifdö an. „5lBer

5Jlarie!" ruft fie, bie bitfe ^erlenfd^nur um 5JlQf(^a'§ runben $al§ in§ 5lugc

foffenb, „toa§ ift 2)ir benn eigentli(i§ eingefollen, S)i(^ mit 3CßQ(^§perIen ^u Be=

l§üngen tüie eine ^iJ^bionerin?"

„2ßa(3§§))erlen?" ruft 5?lQf(5§o entrüftet; „bo§ finb bie gJerlen, toelc§e unferc

lieBe öerftorBene ^aiferin ^apa für 5[Rama f(^en!te, qI§ er einmol Bei ^ofe gef))ielt

;

e§ finb hjunberfc^öne perlen!"

„Sie fielen mir Bereits auf; id§ l^aBe feiten fo f(J§öne gefeiten," fogt SSaren«

Burg unb fe|t l^inju: „5Jleine 5)lutter Befi^t eine ai^nliäit €>^nux, legt fie oBer

nur Bei großen @elegen!^eiten an."

„5Jleine ^ama trug fie Sag unb Sflac^t bon ber ©tunbe an, ha fie il^r ber

Sßater um ben §al§ ^ing," Berichtet 5Raf(^a treul^er^ig. „5!Jlama erjä^^lte mir,

onfönglid§ fei fie üBer ha^ ©efc^en! erfc^rotfen unb l^aBe gemeint, ^perlen Bebeuten

2l)ränen ; ha ^aBe ^apa bie perlen gefügt unb i^r ertoibect, ja , aBer f^reuben=

tl^ränen! ©rinnerft S)u 2)i(^ nod^, ^^a^a?" fragt fie, gu il^m auffel^enb.

„3a," fagt er turj.

„Unb al§ fie mir jtoei ^ai\xt bor il^rem SEobe hk ^perlen uml§ing, ha !üfete

auö) fie biefelBen unb fagte mit il^rem lieBen 2ää)dn, „bergi§ nid§t, 5Rafd)en!0/

^reubentl^rönen finb'§." ©eitbem !^aBe \6) miä) nie me^r babon getrennt."

„2)a§ ift 5lEe§ fe'^r pBfct) unb i)oetif(i§," ertoibert 5lnna gebe^^nt; „ha S)u

aBer biefen rü^renbcn ßiommentar ju 2)einer $pra(^t nicj^t ^ehem erjö^len !annft,

fo toürbe id§ 3)ir ratl^en, bie ^perlen für ^eute 5lBenb aBjulegeu; e§ ift aBfolut

unftattl^oft für ein ^Uläbci^en in S)einem 5llter, fo !oftBarc§ ®ef(^meibe ju tragen;

3)u Bift ol^nel^in läd^erlid^ elegant gelleibet — e'est d'un goüt douteux!"

„5Jieine ^Perlen iüegt^un!" ruft 5Rof(^enfa, buri^ ben toegtoerfenben 2;on

?lnna'§ unauSfprei^lic^ gereift, mit einer ^eftigleit au§, in ber fid§ momenton

bie gange SSel^emeng i!^rer bon il^rem SSater angeerBten 9latur berrctl^ — „nein —
nie! 9iie," tbieberl^olt fie, inbem fie ba§ Collier mit Beiben ^änben anfaßt —
„lieBer BleiB' ic^ ben gangen 5lBenb in meiner 6tuBe unb geige mic^ nit^t, toenn

S)u fc^on 5lngft ]§aft. i(^ lönne 2)ir ©(^anbe mad)en."

(äinen 5lugenBli(f frü^^er l^atte ßen§!^ eine faft unBegäl^mBare Suft, 5lnna

@ttoa§ an ben ^o:pf gu toerfen; aBer ber 3orne§au§Brud^ ^afc§a'§ toirlt bäm:pfenb

auf feine eigene Erregung. Um ni(^t§ in ber 3Belt möd^te er'§ mit anfeilen, ha%

fi(^ feine Sod^ter BlofefteUt.

„2lBer 5!Jlafc^en!a," fogt er fanft, feine §anb ouf bie i!§re legenb, „lomm'

boc^ gu £)ir; 5lnna meint'§ nid^t Böj', '§ ift ja fd§lie§li(| bod) giemlid^ gleid}=
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gültig, ob ein unBebeutenbe§ !letne§ Z'ifkxdftn tote 2)u ein fcä^toar^eB obet ein

U)ei§e§ ^algBonb um ^ot. Sfümm 3)i(^ äufommen, mein XäuBi^en, öergi§ nic^t,

boB £)u l^iet au @oft Bift." gin ftrenge§ äBott l§ätte fte Uielleid^t geftal^lt;

Sen§!^'§ Sanftmut^ öetbirBt 5iae§.

„5l(^, i(i§ Bin üöerott nur ©oft — Bin nirgenb§ me^^r ju §Qufe/' tuft fie;

bie 2;]^tSnen treten i!^r in bie 5lugen; fie ttod^tet e^rlid^, Ü^ter §err ju toerben,

ttlütgt boöon l^eruntet, h3o§ fie !ann; il^re ungeüBte fieBgel^njä'^xige 6elBft=

Bel§errfd§ung plt nid^t ©taub — unb plö|li(i§, in !i:am:pfl^afte§ 6(^Iu(i§3en au§=

Bxed§enb, öerldfet fie bo§ ^t^nmer. @ine unangenel^me S^etftimmung folgt.

5lnna gtBt il^re 5!JlipiIligung unöerBlümt !unb: bie alte ;3eljägin läd^elt

fü§lid§ unb öerBinblici^ in§ Seere; 2en§!^ fielet jotnig au§, unb ßolia murmelt

entfc^ulbigenb : „Sie ift fe^r üBerreijt, fie lonn fi(^ in hk Slrennung üon 2)ir

biegmal ni(i§t finben, 35ater."

„^a, ja, i(^ toeife," fagt Sen§!^, „arme§ ßinb! ^eine S)reffur — feine

SDreffur!" unb fid§ birect an SBärenBurg toenbenb, fe|t er l^in^u: „Sie l^at bor

brei ^al^ren il^re ^Jlutter öerloren, gerabe al§ fie i^rer am notl^toenbigften Be=

burfte, unb feitbem ift fie fo ^iemlid^ ^xäj felBft üBerloffen gett)efen. 3lBer fie ift

ein gute§ ^inb — ein fe^r gute§ ^inb!"

„Sott i(^ t)iellei(^t ein toenig l^inaufgelten, nai^ i!§r fe'^en?" fragt bie

iS^cljägin einf(^mei(i§elnb il^ren Sd^tooger.

„9^ein, nein, 2;ante, la^ mi^ ge^en," ruft ^olja, l^aftig borBeugenb — „id)

!enne fie Beffer al§ ^u, e§ gelingt mir getoö^nlid^ xa]ä), fie 3u Berul^igen. ©ie

berbient freiließ ganj einfad^, i!^r 3tinmer ju pten, unb fie toirb fid§ auä)

fd^ämen, toieber i^eruntergufommen; aBcr toenn S)u erlauBft, fo Bring' id§ fie

bod^. Sie ^at fid) gar fo fel§r auf ben ?l6enb gefreut!"

„2Qßa§ toürben Sie t^un, tüenn fic§ :^!^re Sd^tocfter fo Benommen l^ätte toie

5!Jlarie?" fragt 5lnna flüfternb ben (trafen ^äreuBurg.

@r giel^t bk SSrauen mit träger 9lac^ben!lid§!eit äufammen, „^m . . .

]^m . . . ba§felBe, tDa§ Dlüolaj getl^an l^at — i!^r nad§gelaufen , um fie ju

tröften," ertoibert er gebel^nt, „öorau^gefe^t nämlid§, ba§ meine Sd^toefter fo

rci^enb toäre toie ^l^re ßoufine — tüa§ fie nid§t ift"

(g?ortye|uns folgt.)
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3u ben ßränjen, mit toeli^en bo§ beutfc^c 25ol! ba§ frtfd^e norbtf(^e £)t(^ter=

(^ralö am grauen «Stmnbe fc§tnüdtt, fei ^ier ein grüne§ SBlatt „au§ fommerlt(i^en

2;ogen" gelegt, @i:mnerung§!unbe öon ätoet t^euren ^[Jlännern, bie im SeBen unb im

6(5§affen treu unb enge mit einonber berbunben tooren. 3)an!6ar benennt fid§ bct

jüngere al§ ben 6(ä§üler be§ breije^n ^al^re tjor il^m l^eimgegangenen f(^tt)äBif(i^en

^ReifterS.

3)te 5Dic§ter^rofile ^örüe'g unb 6torm'§ tüeifen üBerraf(^enb ä^nlic^e 3üge

auf. S)ie SSeiben mit ber au§geprägten Stamme§art i!^rer ^eimot^ Begegnen fic^

al§ tiefinnige S^rüer unb It)rif(|e SfloöeHiften in il^rer ganzen @efül^l§» unb

5tnfd^auung§tt»eife, in il^rer ^^leigung jum 6tiIIteben, jum ^b^II, äum ^äri^en,

äum SSolMieb, im ^in'^orii^en nad^ bem 3l^nung§reid§en unb (Sel^eimnifetiotten,

im S3elaufd§en ber berBorgenften Quetten ber 9^atur unb be§ SeBen§. WMU
unb Storm fa§en 3ßittei6en§ in jenem bämmernben SSrunnenftüBi^en, „tüo ^unft

unb 9^atur a(§ nad^öarlid^e Quellen raufd^en"; bort fi^öpfte ber @tne toie ber

5lnbcre feine ftitten ©efc^id^ten. 5lu(^ no(^ ber ©eite be§ feinen ^umor§ l^at

Wöxih in Storm einen oertoanbten ^©enoffen.

2n feinen „Erinnerungen an ©buarb 2Jlöri!e" (1876) erjä'^lt 6torm, tüie

er beffen ©ebid^te hiäl^renb feiner legten ©tubienjeit in ^iel (1838) !ennen lernte'

unb in bem „ßieberöu(^ breier ^reunbe" !§at 2:!^eobor 5Jlommfen in einem (Sonette

ben ©nbrud toiebergegeöen, toeli^en, „erBlü^enb im ge^eimften 2^^al öon <Bä)\oabzn

S)e§ xtiä)in Sieberfommer§ le^te 9lofe" auf ben ^rei§ augüBte. ^aä) ben ®ebi(i§ten

loö man ben „51olten", unb toar, o^ne bie Mängel ber Dichtung ju üBerfe^en,

borüBer einig, ha% in einzelnen $partiecn öielleii^t bo§ §öd§fte geleiftet fei, tr)a§

üBeraE ber ^unft erreid^Bor ift. „5^o(^ entfinne ic^ mid§" — erääi^lt ©torm —
„tuie iä) eine§ 2^age§ Beim Eintritt in mein 3^^"^^^ ßtnen unferer ©enoffen,

einen eifrigen ^uriften, mit feucä^ten 5lugen öor meinem (Slaöier auf einem 6tul§lc
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l^önflenb fanb; in bet einen §onb ^attc er bQ§ §eft bet öon Wöxih felBft ge=

fcS^ö^ten 6ont:pofitionen öon |)etfd§, tüelc^e bomolS bem S5u(^e beigegeBen tüaren,

mit ber onbeten fuc^te et unter ^erouföefc^tDörung feiner öergeffenen ^oUn=
!enntnife ouf ben 3;Qften \iä) 5lgnefen§ Sieb G^tofenjeitO äufomnten."

©tornt ge!§örte ju ®enen, bie ba glouBen, ha% bie beutfc^e ^id§tung mit

(Soetl^e unb 6(i)iEer fid§ nod^ lange nic^t erfc^ö^ft ^at, ha% Uielntel^r gor ntond§e

50^ontente in SeBen unb Kultur naturgemäß erft naä) jenen il§ren öoEenbeteren

2lu§bru(f l^oBen finben !önnen. ^n It)rifd§en 3)ingen 3. 39. l^otte ^iä) Bei il)m

al§ unberrüifBar bie UeBerjeugung feftgefe|t, ha% ijkx @oetl§e bie ©renje !eine§=

toegg üBeratt erreid§t, hk fo unenblid^ reid^e 5Jtenf(^ennatur nid^t in ott' i^ren

liefen erfaßt l^aBe, ha% aBer ^örüe, fotoeit fol(!§e§ einem ©in^elnen üBer^aupt

mögtid) — biefem 3^^^^ mfjtx gekommen fei.

^m 9loöemBer 1850 fonbte 6torm bem alfo öon il^m öerel^rten 3)i(^ter

feine „6ommergef(j§id§ten unb Sieber", eine 5lu§mal^l feiner ®ebid§te unb erften

^rgäl^Iungen gu. ^al^re öergingen, Bi§ bie erfel^nte Slnttoort öon Stuttgart

eintraf, ©eitbem BlieBen fie üBer ein ^iQ^räel^nt !§inburc^ in Brieflii^em S3er!e!^re.

äBie ©torm im ©ommer 1855 mit feinen Altern ben §reunb im ©ci)tDaBen=

lanbe Befu(3^te, ift au§ ben „Erinnerungen" Be!annt. Wit bem für ©torm fo

leiböollen ^a^re 1865 Brid^t bk ßorref^jonbenj oB. 2;reuli(^ ^ielt er itboä) naä)

be§ ^^reunbeS 3:ob (1875) ju ber äßittme 5D^öri!e'§. 2)er ^od^öerel^rten ^^rau

ban!e iä) unb mit mir ber Sefer bie folgenben !öftli(i^en ©torm'f(i)en 9teliquien ^).

2)ie SBriefe öon 5Jtöri!e üBergaB mir STl^eobor ©torm öor ätoei ^a!§ren 3ur

3SerDffentli(^ung. „©äumen ©ie nid^t mit ^i^rem Wöxitt'^ä), iä) möd^t' e§

auä) nod) erleBen," mahnte er feitl^er. 91un oBer rul^t au^ er „im SSann be§

eto'gen ©c^meigenS."

3Jlan !ennt 5Jlöri!e'§ e^iftolare 5lrt au§ bem SSrieftoedifel mit ^ermann

Bux^. @r n)ar ein fi^^toeigfamer Wann , ber ft(^ feiten unb inapp giBt. 9lur

ein einziges Wal (5) rüctt er ettt)a§ gefpröc^iger ^erou§. Um fo mittl^eilfamer

loar ©torm. ©eine S3riefe nel^men — unb barum mögen fie ]^eute f(^on t)er=

öffentlii^t toerben — fteEentoeife ben ^fjaxatkx einer förmli(5§en §ou§(^ronil unb

5luto6iogra:p]§ie an. ©ie toerben in 3ufunft ben 9tang einer mi(5§tigen Cluelle

Be^^aupten. @§ ift un§ aut^ ein S5lic! in bie Beiben i)id§termer!ftätten gegönnt:

lieBe« unb öerftänbnißt)otte§ SSerfenlen be§ Einen in bie ^unft be§ Slnberen Bilbet

ben |)auptgegcnftanb ber Unterhaltung. ©0 mögen benn bie ^reunbe felBer

reben

!

1 ©torm an 5Jlörife.

.^ujum, im .^eraogf^um ©c^^lestoig, ben 20. 3lo\)embex 1850.

ßine 58otf(^aft olter SieBe foE bie^ S3ü(^lein an ©ie, öerel^tter ^Jlann, BefteEen;

öerj(^mäl^en ©ie ben SSoten nic§t, ic^ Bin ein S)ilettant unb l)aBe !e{nen Beffern.

SJor etwa ^el^n ^^a'^ren, toä^renb meiner legten ©tubenten^eit in .^iel, !amen

Sollte S3ü(^et in unfre ^änbe — ®ebid)te, „3fri§", „SJtaler hielten" — unb ertoarBen

fid^ xa]ä) eine Heine, aber auSgefud^te ©emeinbe, toenn anberS ba§ rajd^e inftinftavtige

^) SSrief 12 unb 14 befinben fi(^ im SBefi^e ber fetten Dr. gclij 5?uttetfc(i in ßonftanä

itnb ^ßrofeffor 2Ö. S. ^oHanb in Tübingen.
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SBerftänbiü^ Bei ber letjcftcn Serül^rung be§ S)i(^ter§ eben ba§ ift, tr)a§ btefer jumeift

fiei feinen ßejern ju njilnfd^en ^at. äöie öiele Slnregung unb SSeiriebtöung unb reine

gfreube wir äi-^nen berbanfen, toie ber „fidlere Wann" unb „bie ©ommertoefte" ^) fid^

fprid)n)örtli{^ bei ung einbürgerten, toie 2ar!en§ un§ bor Tillen onaog, toä'^renb fein

2Jläb(^enl^er3 ber 2Igne§ wiberfte^en fonnte, unb wie iä) bennod§ bei foliben ßeuten ju

©d^aben tarn, al§ id§ ben „9lolten" il^rem Sefe^irfel em^pfal^t — für eine Slufjä^tung

aEe§ beffcn, barf id^ i^l^re ©ebulb nid^t in 5lnfprud^ nei^men. Unfre fleine ©emeinbe
l^at fid) feitbcm jerftreut, aber hti 9lEen, mit benen id§ in einiger 33erbinbung geblieben

bin, f)at fid§ bie unüeränbertfte 5ln{)ängtid^feit an bie tiefe „{lerbftträftige" 5iotur Sf^rer

3Jiufe bewäl^rt, nur ba^ Sfeber in feinem Greife i!§r neue f^^eunbe geworben l^at. ^ä)
fann eg mir nidf)t öerfagen, ba§ Söort eine§ unferer !§eiterften ©enoffen l^erpfe^en:

„2)te eckten ßieber 'galten ou§ in ©ommern unb in Sßintern,

©ie '^aben ober ßo^f unb gu§, baju anä) einen § ."

3!§re „3fbt)tte bom SBobenfee" !onnte iä) bor brei Sauren meiner jungen f^^au

auf ben 2öei:^nad^t§tifd^ legen. Slm 2lbenb barauf fa^en Wir attein beifammen, unb
id^ fing an äu lefen:

„2)ic^t am ©efiabe beS ©ee'§, im fileefelb"

unb aU nun enblid^ ber alte Herten bie .Klarinette anfe|t, bis i'^m ba§ Sad^en ben

Sälaft abftiel , ba lam auc^ über un§ beibe ba§ l^erjerfrifd^eubfie Sachen — unb id)

T^abe Sinnen nun neben meinem eignen aud§ ben 5Dan! biefer grau p befteHen, bie in

jeber SSejie^fiung Würbig ift, ben Sranf au§ i^^ren golbnen ©d^aalen p foften.

©nbliil) nad^ öielen bergeblid^en Slnfragen bei meinem S3u(^]^änbler — aber iii}

Wunberte mic^ eben nic^t me§r feit meiner @rfa!^rung mit bem „9toIten" <— enblid^

!am bie neue 5luf(age ber (Sebid^te, bie Weisen 33Iätter, bie it^ l^inter meinem ©jemblar
l^atte einbinbcn laffen, erl^ielten nun enbüd^ il^r 9iec^t. SSei ber f^üEe be§ @uten unb
©Ikonen, bie t)ier I)in3uge!ommen ift, barf iä) Wol^I faum babon fagen, ba^ mir ^ic

unb iia in ben alten liebgewonnenen ©tüden, namcntlid^ in bem „fidlem 9Jlann" unb
„Peregrina" bie ßorrectur Wet) gef^an ^at.

„3lc^, nur einmal nodC) im ßeben" ift mir gan^ an§ .^er^ geWad^fen, id§ !ann
mid^ nidf)t fatt baran lefen; unb ber „©e^rmann!" ^) (ä^re fei bem ©rfinber für

biefen terminus unb bem 2)id^ter für bie 2lu§legung. 3Bie oft l^aben audl^ wir ju

unferm eignen ©diaben bie golbne 9iüdfid)t§tofigfeit gegen bie^ berrud)te (Sefdliled^t in

ben unnü^en .Kombf gefül^rt! — Söa§ bem, ber feit Salären bem Stritt ^i)xex 9Jtufe

mit Siebe nadligegangen ift, bei ben neueren ©ad^en ein befonbereg i^ntereffe gewäl^ren

mu^, ift, ba^ fie x^n l^ier me^r al§ in ben frül^eren in ber Umgebung unb bem Greife

2^^re§ 2eben§ !^eimifd^ mad)t.

©0 mag i^^nen mein ©elüften nun beräei^Iic^ fein, in biefen mir fo lieben ÄreiS

aud§ einmal felbft l^ineinptreten. @§ ift SBinter; bielleid^t !§aben i^^re grauen eineö

SlbenbS wieber 'Woijn au§äu!lobfen ^) — Wir fennen ba§ l^ier leiber nid^t — bielleicfit

ift neben ^i^rer ©d)Wefter audl) bie 5^amen§fd§Wefter meiner grau wieber auf S3efud^

gegenwärtig*); ©ie nel^men bann ftatt ber .^aEifdCien Sfa^rbüc^er^) bie bef(^eibenen

„©ommergef(|id^ten" äur |)anb unb geben l§in unb wieber einen SSrocEen ^um 5öeften.

©oEten ©ie aber, wa^ n\d]t fo gar unmöglid^ Wäre, ^ie unb ba eine§ 3fiettid^§^)

bebürfen, fo Witt id^ l)offen, ba^ aut^ in 3il)rer neuen .g)eimatl) bie| WadEtre @efct)li'dC)t

nid^t au§geftorben ift.

9J^öge grüner fommerlid^er griebe ©ie lange nodf) umgeben

!

2;t;eobor ©torm.

1) 2ln meinen Sßetter. 9Jiörife'§ ©ebid^te (7. 2lufl.) ©. 294.

2) 3lii Songiig. 3JJörife'ä ©ebidjte ©. 235.

3) Sönblid^e Äuraiüeil. ÜJlörtfe'§ ©ebic^te ©. 212.

*) ßonftanäc .^artlaub, bicfeg Qxü^at}x geftorben.

s) Sönblid^e ^uratt-cit, 5Jer§ 26.

«) 9ieflaurotion. 3Jlörife'g ©ebid^te @. 322.
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2. ^örife on ©torm,

SSere^rtefter ^exr! @§ ift öor S^a'^ren eine ©enbung mit einem S3änbd§en S)i(j§=

tungen unb einer 3u|<^^ift aug .g)uyum an mid§ nad) ^JJlergentl^eim gekommen. 5Jlu^

SJtinen ba§ lange «StiEfc^roeigen l^ierauf nid§t bop^jelt unöegteiflid^ fein, Wenn id^ öer=

fiebere, ba^ tt)ir, i(^ unb bie ^Reinigen, in ^§rem Süd^tein at§6alb einen finn= unb

jeelüertoanbten ^^reunb erfannten, eierten unb Regten? ha% iä) in Sfl^rem l^erjUtiien

©direiben noc§ immer ein§ ber lieÖften S^i^Qi^ifJe ju (fünften meine 8 Söenigen ban!=

bar bewahre?

6§ fefitte aber meinem SJorfa^ nad§ ber erften ^^reube toai^tiiä) nid^tS, afö ba^

er etroaS aEjugut getoefen war; iä) woEte ^^mn gern redf)t S3iel unb ©^ecieEeS

fagen, bejonberS audt) ettr>a§ jur Gegengabe fenben; bo(| aEerlei wibrige S)inge, ^umal
^ranf^eit, öerl^inberten bie 9lu§fü^rung ]o mani^er angelegten fteinen 3lrbeit, ber=

|(i)oben unb bereiteren bie gan^e treue 3lbfid§t, inbem bie übergroß geworbene ©d^ulb

ben ©d^reibemut^ 3ule|t gar untergrub, ^un 1)ab id) ^war gegenwärtig burd^auS

nid^tS in ber |)anb, Wa§ mir ben Ie|teren fel^r ftär!en lönnte, inbe^ ift bod§ mit bem
(5rjdt)einen beijolgenben ©c§rift(^en§ ^) eine erwün^d^te äußere 93eranlaffung gegeben, an

Sf)rer Z^ixxt anäufIo:pien. ^Jlel^men ©ie biefe ßleinig!eit womöglid^ mit ber alten

@üte auf!

S)a§ augenblidlid^e gan^ entfd^iebenc 2öol§lgefaEen an ben „©ommergejd£)id^ten"

;^at fid§- bei un§ bi§ auf bie je^ige ©tunbe ert)alten. ^d) fül^Ite eine reine, äd§t

bidC)terifd^e Suft barin öerbreitet. 2)ie 5^nnig!eit unb Siebe, Womit ©ie nid§t ber=

fd^mälien, bie einjadE)ften SSerl^ältniffe unb ©ituationen in feiner ebler 3eid§nung bar5u=

fteEen, S^'^re ^leigung pm ©tiEleben, t^ut gegenüber bem öerWürjten Söefen ber 5Jtobe=

literatur au|erorbentIid§ tDo% S)er alte ©arten ©aal, ber ^artl^e ©tube unb fo

fort finb mir Wie alt öertraute Orte, nadfi benen man fid§ mand^e ©tunbe fel^nen fann.

UeberaE ift 6^ara!ter unb ungefd§min!te ©d^ön^eit. 9tur ^ie unb i>a — in ber 6r=

^ä^lung „Smmenfee" — mag man öielteid^t etwag me^r inbibibueEe SSeftimmt^eit

WünfdE)en. ^öd^ft angenel^m fra|)|)irt l|at mid§ bie gro^e Slel^nlidtifeit 2^^re§ 5lorbeng

mit unferer fübbeutfi^en @efü]§l§= unb 2lnf(^auung§Wei|e^).

SSon ben @ebid^ten möi^te id^ öorne!§mlid§ auSjeidfinen: ©. 31. 36. 41. 100.

102. 109. (S)ie öorle^te 3eile WIE mir etwa§ 3u Jofibar lauten) 119. 124. 126.

S>a§ bon ben .^a|en^) wu^te iä) balb au§Wenbig unb tjobc 5Jland§en fd^on bamit

ergb|t. SSon Wem ift ba§? frug id§ unlängft einen greunb. ^Jiu, fagte er lädfjelnb,

al§ wenn e§ fidl) üon felbft üerftünbe — üon bir!

S)ie 3uberfidf)tlid§!eit beS fc^meid^el'^aften Urtl^eil§ t)at mid§ natürlich nid§t Wenig

gaubirt.

3^e^t, lieber t^eurer ^ann, leben ©ie Wo^l auf eine äöeile, — auf eine fürjere,

berfljred^e id§, Wenn ©ie erlauben. 3öir 5lEe, nemlid§ ®retdt)en, feit anbertl^alb 3^ai^ren

glüdlict)erweife meine liebe f^rau, unb Stara, meine ©(^wefter, grüben ler^lid^ ©ie

unb jene ßonftauäe, bon ber Wir un§ ein ungefäl)re§ SSilb auS aEen Sieblid^feiten

^f)re§ 33üd)lein8 mad^ten.

Unferer SJorfteEung bon i^'^nen würbe eine Einbeulung i^i^rer äu^erlid^en ©i'ifteuä

fel)r angenel^m ju .g)ilfe kommen. S)a§ ©ine WiE ©ie pm Slr^t, ba§ Stnbere jum
^rebiger mad§en. ^it inniger 3uneigung ^^x

Dr. eb. mmh.
©tuttgart, 26. 3Rat 1853.

1) ^o§ ©tuttgatter ^u^elmännlctn, auf SBei'^nad^ten 1852 erfd^iencn.

2) aSetgl. %i). ©torm: „2Jleine ©rtnnetungen an 6buorb ^Jiötife." ©ejammcUe ©d^riften

m. XIV, ©. 153.

3) ©torm'§ ©ebtd^te. ®e|aminelte ©d^rtftcn Sb. I, ©. 69.
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3. ©torm an 3Jlörife.

^ufum, ben 12. 3uU 1853.

^teitid^ l^at f^rau ßonftanae, 16i§ %e 5(nttt)ort eintraf, au einem erften SSuBen

noc^ amei anbre in bie äöirtl^fd^aft gf'^^at^t; ^ie loenig ä^nen inbeffen baä lange

©djtoeigen angered^net morben, !önnten ©ie, toeun Sie ju un8 einträten, fc^on baraug

er!ennen, ba^ feit bem 5. ^ai 1851 ^^x ©teinbrurf^ortrait, bon 2Bei| — ©ie fagen

uns gelegentlich, ob eg ä^nlic| ift — auf 6onftanae'§ ©d^reiötifd^ feinen ungeftörten

^la^ belauftet ^ot.

^Jlun aber mu§ ic§ ©ie unb bie Sf'^rigen, e^e iä) toeiter ft^reibe, über meine

eigne 5perfon erft etooS in§ Älare fe^en; benn ©ie gelten leiber nad§ ameien ©eiten

fet)l, toenn ©ie mid^ ben frieblid^en SSefd^äftigungen eine§ 5lrate§ ober ^^rebigerä au=

f^eilen. 3id§ bin, ober toar öielmel^r bi§:§er 5lböoIat. — 3lber tt)o§ ^inbert mid^

3^1^nen fofort eine üeine vita au geben, um mid) in ^^xem lieben Äreife fo l^eimifc^

tt)ie mbglid) a« mai^en? — Sllfo ab ovo!

2lm 14. ©eptembcr 1817 bin ic^ aU ber ältefte mel^rerer ©efd^ttifter l^ier in

.Ipufum geboren, too mein SSater ol§ ein befonberS geachteter 9ie(^t§antoalt unfereS

Öanbeg noc^ gegenmärtig. fammt meiner 5)^utter in botter Sliätigfeit lebt. 9iarf)bem

id^ bie l)iefige @elel)Ttenfd§ule , ba§ Sübecfer @t)mnafium unb al§ ©tubent bie Vieler

unb berliner UniOerfität befud^t l^atte, bomicilirte id^ mid§ im 5rül)ja{)r 1843 in

meiner SSaterftabt al§ 5lbbocat. 5lm 15. ©e:pt. 1846 toarb id§ a^^ Öiitf^^ ©tunbc
copuliert mit meiner 3Jlutterfd§n)eftertod)ter 6onftanae, einer Zoä)Ux be§ SSürgermeifter

(S§mard§ in ©egeberg, ©nielin be§ oerftorbenen 3oQt)ermalter§ (5§mard§ in gtenbSburg,

ber in feiner Sugenb au ben ftummen ^perfonen be§ ^ainbunb§ gel)örte, unb in

gr. S3oigt§ 9toman „^öltt)" aur ©rgö^lid^Ieit feiner ÄinbeSfinber bie Stoße be§ un=

gtü(ilidE)en 2ieb§aber§ übernel^men mu|,
S5ei bem Srudfie atoifdficn S)änemar! unb ben ^eraogtliümern fjobt id§ natürlid§

au meiner .g)eimat^ ge!§alten, namentlid^ aber nad^ Seenbigung be§^riege§ e§ für

eine befonbere 5Pflid§t gcadfjtet, meine SRitbürger, fo meit idf) baau Gelegenheit l^atte,.

gegen bie äöittfül^r ber neu eingefe^ten ^önigl. S)än. Sel^örben mit öoEer gtücfftdf)t§=

lofigfeit au üertreten. — ©o ^at e§ benn !ommen muffen, ba^ mir, tro| meinet im
@anaen fe'^r Don attem Ceffentlid^en autücfgeaogenen 2eben§, toie faft aEen jüngeren

unb tüd^tigeren ßoKegen, bie SeftaHung caffirt n)orben ift, ba e§ ber je^igen giegierung,

befonberS baran gelegen ift, alle (Elemente, namentlidl) ber unabhängigen, beutfdfien

SSilbung möglid^ft au öernid^ten. Sn biefer SSeranlaffung unb meil id) mid^ nidjt,.

toie e§ leiber je^t bon Stielen gefd^ie!§t, au ©d^ritten l^erlaffen !ann, bie meiner lieber»

aeugung unb ben ^flidl)ten gegen meine beutfd^e ^eimat^ toiberf^^red^en , bin id^ je^t

eben im SSegriff nad) ^reu|en überaufiebeln , ha^ mir nad§ ettoa V2iäl|riger ^robe=

aett, bie inbe^ tool^l ettoa§ länger auSfaEen toirb, eine Slnftettung al§ S^uftiabeamter

unb baburdf) ein, toenn audE) !nappe§ SluSfommen in 3lu§fid^t geftettt ]§at. ßonftanac-

mit ben brei Änaben, bereu jüngfter erft au Einfang be§ borigen 9Jtonat§ geboren ift,

toirb borläufig I)ier bei meinen, ober in ©egeberg bei il§ren Altern aurüdbleiben. — 2)ie

näd^fte 3ulunit fielet bal)er ettoa§ grau au§, aumal iä) mit bem @efü^l bon l^ier gel^e,.

ben gremben ober ©d^led^ten meinen 5pia| au räumen; bodE) ift, ba e§ nun einmal

nid^t anberS fein lann, bie <g)eiter!eit unfere§ ^aufe§ biSl^er noc^ leinen Sag lang ba»

burd^ geftört toorben.

^^x l^eralid^eS ©c^reiben, lieber bereT^rter 5Jlann, fjai un§ benn nun nod^ au=

fammen angetroffen, unb id^ möd^te tool§l, ba^ ©ie e§ fo red^t toü^ten , toeld^e gro^e

f^reube ©ie un§ , unb namentlidö aud^ meiner grau , bie eben an§i if)xm SGÖod^en er=

[tauben toar, baburd^ bereitet :^aben. — S^^ „|)u|elntännlein" aber ift an einem

^Jiad^mittag unb einem 5lbenb bor einem !leinen auSgefud^ten Äreife beriefen toorben;

bie Siebe§erllärung im 9laud§fang 1)ai bei mir ben 5prei§ getoonnen; ber toadere

©tiefelfned^t, bie ©cene auf bem ©eil, erregten bie unberlialtenfte Suftig!eit, le^tere in§=

befonbere ba§ ©ntaüden ber x^xamn; ©eite 79 i)k^ e§ :plö^lid^: „Ob 9Jl. tool^l

©d^mierftiefel trägt!" — „ba§ toäre fd§redlid§!" @§ ift eben aud§ in biefem
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S3üd§Iein neöen bei- Sieye be§ @eban!en§ bte nur 3^'§nen fotc^ertoeife eigene Siefe be§

SlugbrucE§ toieber ba. Söa§ iä) ausfegen möd^te, tft bie|: e§ tft bod) S^^re \ab[ic^t

getoejen, ba§ üBer ben <^u|elmann — benn iä) ne^me an, ba§ e§ eine gigur be§

3)ol!§glau6en§ tft — in ber Ueberlieferung S5or{)anbene ^u einer ©r^ä^lung ju t)ex=

einigen? 3ftun jcfieint mir, tt)ie e§ un§ in 5lrnim'§ ©id^tungen too'^l begegnet, burd^

ba§ SSeftreben, bog an ©age unb ©itte Ueb ertieferte ju conferöiren , bie @int)eit ber

lsabel, unb l^ie unb ba im ginaelnen 3. 35. (S. 90 ff. in ber ©r^ä'^Iung (5e:p|)e^§, bie

freie poetif(f)e SDarfteEung in ettoa§ be^emmt p fein. UebrigenS mag immert)in beim

Wäxä)tn bie f^reube am ßinjetnen, auct) toiti xä} nidjt öergeffen, ba^ „bie 3Jtär(^en

finb l^alt MrnbergertDaar" ^), bie ^au^tfac^e fein, bie un§ benn auct) burd^ ^t)X ganzes

S5ü(^Iein fo begleitet t)at, ba| tt)ir ben „©d§a§" fogleid^ nod^ einmal ^intertier ge=

lefen l^aben.

9Jleine tleinen ©ituationSftürfe anlangenb
, fo finb fie einmal , ic^ glaube in

^ü|ne'§ „©uro^ja" „5lquarelle" genannt, unb ic^ l^abe biefe SBejeidtinung, toelcf)e ^fjxt

gewi^ ricf)tige 33emer!ung über „S^mmenfee" ol^ne 2ßeitere§ in fiel) fa|t, al§ befonber§

äutreffenb empfunben. — S)ie borle^te !Qt\U b. <B. 109 mag oIlerbtng§ etroag p foft»

bar lauten. S)ie beiben ©ebic^te tourben unmittelbar nad§ bem Sobe meiner älteften

©d^ttefter gefd)rieben, bie nac^ mand^em Kummer i^re§ 3Jläbd§enftanbe§ , im erften

äöod^enbette fammt i^rem Söd^teiiein ftarb. 3Jd§ erinnere mid^ je^t tool^l, ba| iä)

jene S^iU ber^eit nur al§ eine borläufige i§infdl)rieb
; fie ift inbeffen ftel^en geblieben,

©elegentlidt) toitt id§ berfud^en fie ju änbern, ober tniffen ©ie, berel^rter SJtann, mir

einen Statp 3Benn Salinen „bie Äa|en" äugefdf)rieben toerben unb ©ie bie^ nid^t

ganä ol;ne 25el)ogen erfal^ren, fo tooEen ©ie nid^t öergeffen, ba^ ©buarb 3!Jlörife gan^

befonber§ ju ben S)i(^tern gel^ört, bie auf bie 5lu§bilbung meines fleinen 2;alente§ üon

@influ| gettefen finb.

Unb fo, lieber 3!3fteifter, lege iä) benn je^t bie fleine ©ammlung meiner @ebid§te,

bie feitbem erfd^ienen ift, bertrauenSöoE in ^^re ^änbe, nid^t ganj ol)ne bie lleber=

äeugung, ba^ unter bem neu ^inpgelommenen @in§ ober ba§ Rubere fei, toaö bie

mir üon S^^nen unb ben S^l^rigen getoorbene 5t!§eitna'§me ju befeftigen öermöd^te.

^ätte id§ ba§ Sitten beftimmte ©jem^^tar in ber |)anb, fo toürbe id^ ©• 46 bei 9lr. 1

ben Flamen „^om§", bei 9lr. 2 ben 5^amen „(Srnft" fe^en, unb überbie^ ba§ „ßad^en"

in ber legten 3eile in „toad^en" corrigiren. ^m Uebrigen möä^k iä) nur nod^ be=

merlen, ba| iä) t)ielleid)t, ober öielmelir iebenfaÜä, bei ber ^ÄuStoa^^l ber älteren

@ebidl)te (2te§ SSudC)) au§ ^ietät gegen meine eigne ^ugenb mid§ p einer p großen

5flad§fidC)t l§abe herleiten laffen; fotoie bo§ im 1. SSudf) ©. 86 öom S3erleger gegen

meine au§brücllid§e Drbre aufgenommen ift. ©.155 tüurbe 3ur ftitten Slbtoel^r gegen

bie SSrutalität unb ©emeinljeit, toie fie nad§ S5erl§ältniffen , toeld^e toir ^ier gehabt,

tüo^l überaE p 2;age tommen, unb au§ boEftem ^erjen gefd^rieben; bie Ueberfd^rtft

ift too^l üerte^rt, toeil fie lei(ä)t irre leitet; id^ ^abe nur ba§ B^^en be§ 2:obe§^)

gemeint, mdl)t ba§ conftantinifd^e d^riftlid^e f. 9ln ben llmfd^lag§bilbern (t). 35ürlner

in S)re§ben) fo tüie bem gotmate, moran id^ tcal^rlid^ unfd^ulbig bin, tooEen ©ie

feinen 5lnfto| nel^men. ^ä) l^offe, toenn e§ überaE bergönnt fein foEte, jum äioeiten

9Jlale in ettoaS männlid^erer %xaä)t ju erfd^einen.

liefen gebrudften ©ad^en !ann iä) nidfit unterlaffen, einige ungebrudte S3erfe

beiplegen, bie al§ ein unmittelbarer 5lu§brudE be§ öerleiten .^eimaf^gefüi^lS im <g)erbfte

1850 entftanben, al8 l^ier auf bem ßird^^ofe bie Äränje unb t^al^nen öon ben ©räbem
unfrer ©d^le§toig=<^olfteiner ©olbaten entfernt tourben^).

Unb nun — bürfen anä) toir, fo meit ©ie e§ un§ bergönnen mögen, ettoaS

9'läl§ere§ bon ^^mn erfal^ren? SBir toiffen ou|er bem, toaä S!§re @dt)riften un§

1) 2ln einen frttlfc^en fjfreunb. 3Jlörife'g ©ebid^te ©. 156.

2) ©tottn'S ©ebiiiite ©. 108.

») beigelegt ift ©totm'3 „Beptmln 1850" : „Unb fd^aucn auc^ öon %f)üxm unb %1)oxi" tc.

©ebid^te ©. 99.



Sriefwed^jel jteijd^cu 2'^cobor ©torm unb ßbuarb WöxiU. 47

tx^atfUn nur, ba^ ©ie am 8. ©cpt. 1804 ju SubtoigSburg geboren unb 1834 ^Pfarrer

äu ^leöerfuläbad) geworben ftnb, biejeä 3lmt aber jpäter^iu niebergelegt !§aben, waS
mir, ba id) eg erful^r, al§ etwas erfc[)ten, ba§ eben nic^t anberS t)ätte fein fönnen.

äöollen ©ie ung, benen ©ie jo lange lieb unb ttertl^ finb, biefe !ürgUd()en ^iad^rid^ten

etnjag öerboEftönbigen ? ©oHten ©ie aber für bie drfüüung biefer ^itte feine ^u^e
ober ©timmung f)aben, fo möge ©ie ba§ bom ©rfireibcn — bom balbigcn, toie ©ie

berfproc^en, — nidit abl^alten; unb foEte eine neue Sluftage ^^xn ®ebid)te nic^t in

oßernäc^fter 3eit beborftet)en, fo mact)en ©ie un8 bie greube einige frifd^e SSerfe Beip»

legen ! 31I§ Quittung foEen ©ie ben 2lu§l^ängebogen einer gan^ l^agelneuen ©ommer»
gefd^ic^te „@in grüne§ Slatt" erl^alten, bie in einem neuen SSerliner S^al^rbud^e („Slrgo")

abgebrudt toirb.

Seben ©ie too^l nun für bie^mal! ßonftanse unb id§ grüben ©ie l^erjüd^, ©ie
unb ^'i)xe S^rau, beren ©^ur toir nod^ nid^t in S^'^ren ©ebid^ten l^aben finben !önnen,

ba§ mir befonberg liebe @ebi(^t „ßebe tool^t , bu fü'^teft nid^t" ^) , möd^te benn bie

erfte fein, unb S^^re ©c^toefter Slara, bie tt)ir feit lange fd^on barau§ al§ ^^xe treue

^Begleiterin burd^ SBalb unb Söiefe fennen! wie immer
2;i^eobor ©torm.

@ben, ba iä) biefen Srief fd^lie^en toitt, finbe ic^ in einer alten „Urania" ö.

1834 eine ©ü^äe bon S^nen „^i'^ Sennt) ^arrober" ; bie id§ nod§ nid^t !enne. S)a

mir 3lEe§ bon S^nen lieb ift, fo bitte iä) ©ie, mir in ^^xem nä^ften mitäuf^eilcn,

ob ©ie au^er biefer ©fiäje, bem „Atollen", ber „3fri§", „Sbtltte bom Sobenfee", unb
ben ©ebid^ten, früher nod§ fonft extoa§ ]§aben bruden laffen? (Sine böfe Söufd^ung

crful^r id^ neulid§ burdf) ba§ „S5ater§ @eburt§tag" öon 6. ^Jl., ben ic§ mir nac£) einem

2lu!tion§fatolog l^atte fommen laffen, toorin ber SSorname fehlte.

4, ©torm an ^orile.

«PotSbam, Sronbenburgerftrafee 3lx. 70, ben 1. 3Jlärä 1854.

^ä) !omme bie^mal betteln, berel^rter SIRann. 6§ gilt mit ^ülfe bon S)id§tem

unb 2Ralem für meine grau, bie mit ben Äinbern bei mir ift, jum Geburtstage b.

5. Wai, ein 2llbum ^u ©tanbe äu bringen. Surfte ic^ barauf red^nen, p biefem

3we<f bon ;3§nen ^^x unergrünblid^ ]ä)'öm§) „f^rül^, menn bie ^öl^ne !röl§n", bon

;S^nen gefd^rieben unb unterfd^rieben ju erl^alten?^)

9Jlit ^^xtxa „^u^elmännlein" l§at fid^ mir eine alte SebenSerfa'^rung auf§ ^Jleue

toenigftenS tl^eiltoeife beftötigt, ba^ nemlid^ oft ba§ innere grlebni^ biel fpäter ein=

trifft al§ ba§ äußere, ßrft lange nad^bem toir e§ gelefen unb nad^bem id^ meinen

ettt)a§ übereilten SSrief an ©ie abgefanbt, ift mir bie gülle bon Slnmutl) fo red^t

lebenbig geworben, welche ©ie, namentlich au(^ im erften 2;^eile, überaE in bie§

SSüd^lein „^ineinge^eimni^t" l^aben. ©o lefe id^ e§ benn je^t jum ätoeiten 3!Jlal, um
mid^ gan^ barin l^eimifd^ p mad^en.

S3ei biefer (Selegenl^eit möd§te ic^ ein S5erfäumte§ nad^^olen. ©oEten ©ie bie

t)lattbeutfd^en @ebid§te meineä Sanb§manne§, be§ ®it:§marfd§erg Mau§ ©rotl^ „Quidf=

bom, .^amburg 5pert^e§" jufäEig nod^ nid^t !ennen, fo bitte id^ ©ie bringenb, fid^

burd^ ben fremben SDialect, Wenn man bie nieberbeutfd^e ©prad^e fo nennen barf, nid^t

babon abl^alten ju laffen. Sebe Tln^i wirb gewi^ belol^nt. 2Benn bie ©ad§en nid^t

immer fo runb finb , Wie bie ^ebePf^en , mit benen man fte unWiEfül^rlid^ in S5ex=

gleid^ung bringt, fo finb fie bafür befto tiefer unb o^ne aEe le^^rliafte 2;enbenä. 2öa§

gab iä) brum. Wäre e§ mir bergönnt fie ;S§nen borlefen 3U !önnen ! S)enn Wie Wenig

Slnbre§, bebürfen biefe @ebid§te be§ lauten Sßorteg, um äur redeten ©eltung ju fommen.

S)ie anliegenbe „Slrgo" bitten wir, gonftanje unb id^
, S^^au (Sretd^en WoEe il^r

freunblid§ einen pa^ in Sfl^rer SSibliotl^ef bergönnen. 5)leine ©ad^en barin bebürfen

1) WöxiU'ä ©ebtd^te ©. 52.

2) ©torm, „^Jletne Erinnerungen", ©efammeltc (Schriften Sb. XIV, ©. 154.
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freilid^ ]tf)x her 9la(^fi(^t; bagegen toerben ©ie fid^ getoi^ an ^aul «^etife'g „9lal6Biata"

unb ber ^ontane^jc^en SSearBeitung ber 5perct)16aIIaben etfreuen. S3on (Srfterem, bem
aSerfaffer be§ 2luifa|e§ „ßb. möxiU" in gflr. 1 be§ SiteratuiBlattä be§ beutfc^en

Äunftl6Iatt§, ^aBe \ä) Sinnen bie tüätmften ©rü^e ju öefteEen.

5Jlit mir t)er|önlic^ gel)t e§ ni(i)t pm SSeften. 6eit Einfang S)ecl6. ö. 3^. al§>

5lffeffor Beim ]§iefigen ^ei§gerid)t eingetreten, l^aBc id) fc^on batb nac§ 5^euja^r toegen

l^artnätfiger .^rän!li(^!eit Urlaub auf unbeftimmte 3eit nehmen muffen. @o fte^t benn

mein ^eimat^li(^e§ ^Jleer unb ber (5onntagna(^mittag§fonnenf(^ein meinet elterliciien

.!^aufe§ um fo fd^merjlid^er in meiner Erinnerung.

Unb nun! barf iä) 16i§ ^um 5. 5Jlai auf eine ^Inttoort t)offen. ^ä) Bitte Sie
l^erälid^ barum ; unb tooEen ©ie mir f^jecieU eine f^reube machen, fo legen ©ie au^er

bem öor^in @rBetenen no(^ ein ober anbereS Ungebrutfte Bei, ba bie britte 5luftage

noc^ immer nid)t erf(^ienen ift.

;^n alter Siebe unb SJerel^rung ^1)x

2;^eobor ©torm.

5. SJlörife an ©torm.
[Slpril 1854.]

aSerelirter, tl^eurer greunb! @in alter unb ein neuer S)an! !äme toieber einmal

p meiner S3ef(^ämung Bei mir ^ufammen! @§ finb too^l Balb 8 ^tRonate, feit mid^

^]§r a3üc£)lein mit ber fü^en ©d^läferin auf feinem S)edEeP) fo lieBlid^ Begrüßte. 6tn

au§fül^rli(^er SSrief toar Beigelegt, ber, in SSerBinbung mit bem Übrigen unb längft

a3e!annten, mir bie ^erfon be§ S)ic^ter§ auf einen folä)en @rab öerbeuttic^te, ba^ mir,

toenn ber öoßfommene SSefi^ Bon 3lngefic^t ju Slngefid^t für je^t einmal nic^t möglid^

ift, nur etma noc^ ein ©(|attenri| feines ^Profils p tt)ünf(|en übrig BleiBt. ^d)

möchte gern, ba^ Sie müßten, mie fe^r toir ©ie mit aUen ^1)nn 3lngel^örigen für

aUt Sdt fennen unb lieben. 2ll§ id^ in ^1)xem jüngften ©dfireiBen an bie ©teile

fam, too ©ie Bon l^artnädiger .ßränflid^feit reben, burc^jurfte mic^ ein ©d^mer^ unb
toeinerlic^eS 3o^^^Sßfü^^r toie un§ ergreift, toenn toir ba§ ßbelfte burc^ eine roBe ^anb
Bebrol)t ober Befdf)äbigt feigen. S)ie^ barf ©ie nid^t erfd^reiJen, SSefter ! ^ä) Bin ^^pod^on»

ber Bon öaufe au§ unb !ann im näc^ften SlugenBlitf gleich toieber üBer meine ejtremen

©orgen lachen, fie mögen nun mi(^ ober Slnbere Betreffen.

9Jiit 3^Brem .g)ufum aBer ift aud^ un§ ettoa§ genommen. 9Jlir inSBefonbere toaren

biefe ©egenben hnxä) ©ie unb bie „©ommergefd§id§ten" ju einer toal^r^aften Erfahrung

getoorben; feitbem ©ie toeg finb, ift'S, al§ toäre bie getool)nte ©cenerie aud§ in meinem
@efic^t§!rei§ ferner gerüdft. @ern benfe id^ baBei, ba| bod^ bie 6ltem no(^ bie alte

.^eimaf^ ^üten.

S)a§ „grüne 58latt" fiel mir grab äur redeten 3eit in ben ©d^oog. 68 ift ueBft

^^xm anbern SSeiträgen ba§ giuäigfte, toa§ toir Bi§ je^t in ber „5lrgo" ^) gelefen.

S)enn fteHen ©ie fid§ Bor, nur erft feit geftern l^aBen toir biefelBe in ben .^änben! —
Sfener ©ommertag, Brütenb auf ber einfamen ^aibe unb über bem SGßalb. ift Bi§ pr
flnnlid^en 5!Jlitem|)jinbung be§ ßeferS toiebergegeben ; ba§ vis-ä-vis mit ber ©d^lange, ber

5llte Bei ben SBienen, feine ©tuBe — unBergleii^lid^. dagegen l§at bie ©d^ilberung

be§ 2Jtäbd§en§, fo toie ber ©d§lu^ be§ ©anaen, mir einige 3^eifet erregt; in berSlrt

aber, ba^ e§ fid§ nur um ein ^aar ©trid^e p Biel unb 6tlid^e§ p toenig l^onbeln

toürbe. S)arf id^ e§ in ber ^ür^e fagen, fo ift einerfeitS ber ©d^ein be§ ^anirierten

nid^t BöEig öermieben (bie Sinie ift !§ier l^aarfd^arf allerbing§) unb anbrerfeitS füllte

bie aH^u füjäenl^aft Bel^anbelte 9tegine ein größer ©tüdt fBred^en, am Beften Bielleid^t,

^) @ine SSütlner'fd^e Sn^nux\Q ju „3n S3ulemann'§ $au§" auf bem Umfc^lag ber erfien

Sluggabe metner ®ebid^tf. Äiel, 1852, bie ic^ Tt. gefd^idt l^atte. (Slnmetfung ©totm'ö.)

2) 5ltQo. SBelletnftifd^eS Sfl^ibud^ für 1854. herausgegeben öon S^l^eobor 3^ontane unb

gronj Äugter. ©effau, 1854.
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inbem fie ein Keines Slbenteuer ober SJlärcEicn erää^ltc^). 2)abur(^ träte i^r reijenbeä

S5ilb öon yelbft mel^r fierauS unb 3ltte§ Bcläme jugleid^ mel^r gütte. @§ fönnte l^ierju

ber 5Jloment in ber ©tuBe benu^t »erben.

3Benn ic£) nid^t anberä Unred^t f^abt, jo ge'^en ©ie öielteic^t nad) 3Jaf)r unb Sag
no(^maI§ an bieg (Semälbe, bem njenig abgebt, um öoEfommen ju fein, tt)a8 e§ foE.

(^tloc^ mefirtägiger Unterbied^ung fortgefahren.)

2)a§ mir fi^on frü^ier mitget^eiüe <Btüd öom ^erbft 1850 unb ber „?lbfd^ieb"

^at mid^ tief beloegt unb „®obe 5^ad^t" prt ficC) im ßefen fogteict) wie gefungcn.

6g ift Qu^erorbentürf) fci)ön; id^ n^erbe eg |)etfd^ (^Jlufilbireltor in ^Jlann'^eim) unb

Kaufmann ^) (l^ier) mittl^eilen, ob nid^t ber eine ober anbere pr ßompofition ge=

brungen mirb. Äein S)ritter fönnte eö beffer madtien (toie @ie ©id^ überzeugen toilr»

ben, wenn ©ie @retdt)en§ Sieb „5Jleine 9tui§ ift :^in" öon .^etfdt)^) — e8 erfd^ien

einzeln, id^ glaube in 33onn — ober bie Sieber fd^n)äbifdf)er S)id§ter ju l)ören befömen

bie unter 33eiber Flamen in ©tuttgart erfdE)ienen unb ^etirereg aud^ öon mir entl§alten.

S)od§ eben fäEt mir ein, ©ie ^aben ja beim „5Jlaler 5loIten" eine 5probe!*))

3Iud^ ^fßt 4 anbem fleinen ©türfe in ber „Slrgo" l^aben fel^r unfern 33eifaII.

3u ben grammatifd^en 3lnomalien, bie man nid^t anberS münfd^t, gel^ört bie ^iiU

„^Jlir ift tt)ie 33Iume" ic.^) be^eidtinenb für ba§ Unbeftimmtc, ^^^embe be§ @efül§I§.

3tu§ Sfl^rer ©ammlung gab id^ ^ie unb ba ben Seuten etmaS p öerloften unb ^abt

unter öielen Slnberen mit ben ©tro^jl^en, tt)o bie ©onne jene§ SageS auf^§ le^te Äiffen

ber ©eliebten föEt''), ba§ ^öd^fte Sob immer öon 5fleuem ertoorben. 2)a§ 33üd§iein

ift mir leibcr nicf)t jur ^anb, fonft citirte id^ mel^r.

S)en „Cuidborn" motten mir un§ beftenS empfol^ten fein laffen. X^toh. Fontane

fenn ic§ tängft au§ feinen trefftid^en ^reufeifd^en Siebem; ein I)iefiger f^reunb, Slector

aßolff, ben @uft. ©diroab bamit befannt gemad)t, redtirte fie mir au§ bem @ebäd)tni^.

2)en S5erfaffer be§ geiftöoEen ^rti!el§ im S3erliner .ßunftblatt ju erfahren mar

mir felir intereffant, unb ba^ ^aul <^et)fe e§ ift, öon bem ein fo günftige§ Urtl^eit

über mid§ auSgel^t, fiat mid^ auf^§ angenefimfte überrafd^t. S)en feinen ^ra!tifer (in

^oefie) öerriet:^ bie 5lrbeit freilid^ auf ber ©tette. ^n Slnfel^ung be§ „^aler ^flolten"

l)at er mid) offenbar gefd£)ont. ^erfd^iebene ^art^ien im erften S^eit beSfelben finb

mir felbft toibertoärtig unb forbern eine Umarbeitung. 3Ba§ beuten ©ie be^^alb für

ben galt einer atoeiten 3luflage? ^ä) mödt)te ©ie nid^t gern jum ä^eitenmale aU
gorrector unpfrieben mad^en'^).

Söenn ©ie ®elegcnt)eit ^aben, beaeugen ©ie ^errn ^et)fe bod§ meinen märmften

S)an! unb gro^e ^oc^ad^tung. 5luf „S'2lrrabiata" freuen mir un§ unb 't)aben bie

größte ©rmartung baöon. grou 3lgne§ ©trau^, geb. ©d^ebeft, bie ©ängerin, getrennte

grau be§ Slieotogen, entaücEte, pr ic^, biefer Sage eine l^iefige ©efeEfd^aft burd§ S5or=

lefung berfelben.

?lufrid^tig bin id) S^^neu nod§ für 3^re in Sob unb Säbel gleid^ getreulid^en

5ßemerfungen über ba§ 3Jlärd^en öerbunben. äöenn tuir auf meinem ©o^:^a nur ein-

anber gegenüber fä^en, fo ft)räd§en toir molil audf) barüber con amore me^^r. 3^e^t

aber nur fo öiel: ©ie fe^en öorauS, e§ l§abe l^ier bie fdt)tt)ierige 5lufgabe gegolten, öor=

^anbene ©agen lünftlid^ ju öertoeben. S)em ift jebod^ nid^t fo. 9Jlit 2lu§na]§me

beffen, toa§ in ben 5toten au§brüdElidl) angefülirt toirb, ift MeS frei erfunben, jum

1) aJl.'B 9latf) ift für bie Sud^auigobe im 2Cßefentltd)en befolgt toorbeti. (?lnmerfung

©tortn'§.)

2) f^ricbrtd^ flauffmann, geft. 1856, eomponift unb aJiat^einattfer.

3) Som§ ^etfc^, geji. 1872.

*) S)te DJlufifbeitage 3U „Flotten", 1. 2lu§s-

5) ©torm'ö ®ebiii)te ©. 33.

«) ©torm'ä ®ebtd)tc ©. 84, „Slpril".

') ©torm, „Weim (Erinnerungen", ©efammelte Schriften Sb. XIV, ©. 158.

Deutf^e SRunbfa6ou. XV. 4. 4
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iDenigften l§ielt i(^'§ big je^ bafür. S)a§ S5oI! toei^ tnäbefonbere ni(^t§ öon einer

Söafferfrau , benn bte in ben %tiä) getoorfenen ©til^no^jfer loaren bielmel^r orbentlid^

@ott bargebrac^t. 3)a8 .^tnberber§(^en toom „^Iö|Ietn" courftrt ganj für ftc^ , ol^ne

irgenb einen ©inn ober jagenl^aite SBejiel^ung, in ber Seute 5Jlunb. Ubrigenä l^öxen

©ie folgenben närrijd^en casum. 5!Jlir jagte U'^Ianb neulich : in einer alten gefd^riebenen

ß^ronil 1)abe er ettoo§ gefunben, toa§ if)n nott)toenbig auf bie SJermuf^ung ^abe fü!§ren

muffen , id) tjättt in SBe^iel^ung auf ba§ unfic^tbarmadienbe SJlittet eine öerfd^oßene

aSIaubeurer Sage gefannt unb für meinen 3toe(i mobificirt. 3toei ©rafen bon .^elfenftein,

aSrübcr, ftanben einftmal§ (fo fagt ber ^l^ronift) om 9fianbe ber CueHe ; ber 6ine fa'^

einen feltfamen ©tein bor fict) liegen, fjoh U)n öom Soben auf unb toerfd^toanb bor

ben Singen be§ SInbern urplö^ti«^. ©ie reben aber miteinanber unb ber ameite SSruber

nimmt ben ©tein fofort aud^ in bie .Ipanb ; biefelbe Sßirlung, fie fommen beibe überein,

ba§ Sfiuberbing in ben Slautopf 3U toerfen. —
^<S) tt)ar ni($t wenig über bie^ S^fon^otci^treffen nteineg ©d^erjeä mit biefer 6r=

ää^lung erftaunt, ba aud^ in ben :§interften Kammern meine§ ®el)irn§ nid^t bie leifefte

©pur empfangener Überlieferung ju ftnben ift. SSernünftigermeife !ann id^ e§ nur

freilid§ anlegt nid§t anberS al§ auf foldfien SBeg erflären, ober toie?

^Jlatürlic^ liegt in 5lbfid£)t auf ein ^ßrobuct biefer 3lrt nid^tS bran, tt)ie biel ober

menig an bem ©toffe borlag unb idf) l^abe e§ hi^ je^t be§l^alb aud§ nid^t ber ^ül^e

[fo!] geljatten, getoiffe irrige Slnnal^men meiner ^ritifer bei meinen anbern ©ai^en in

biefer ^infid^t ju beridt)tigen. ©o fe|en fie atte, aud^ -^etife, toie e§ fd^eint, borauö,

bie SSobenfee Sbt)Ee berul)e auf ®efd£)id§t(^en , ha bod^ bie gebo|)pelte ^abtl, fowol^l

öon ber äa^peUt unb ber (Slodfe, al§ bon (Sertrub unb il^rer ^eftrafung ganj auf

meine üted^nung !ommt.

^un aber unfern inntgften ©lücEwunfd^ jum 5ten ^ai! ^üleine liebe ^^xau,

burd§ ^f^x ®ef(^enl in me^r al§ @inem S3etrad§t auSnel^menb beglütft unb geel)rt,

madt)t fi(|) bie f^reube einer unfd^einbaren Gegengabe mit gefammelten ©(^riften meinet

greunbe§ 2oui§ SSauer. ©ie merben ben l^errlid^en 5Jlenfd§en barin balb erfennen.

Sßa§ bie öorangebrucften abriefe betrifft (an beren SluStoa'^t id^ natürlid^ feinen 2ln=

tl^eil ^abe) — tt)enn ©ie im ©taube toären 2ltte§ gel^örig ab^ured^nen, maS iugenb=

lid^e fyi^eunbfd^aft , nac^ ber i^r eigenen Übertreibung, (Suteg an i^rem (Segenftanbe

finbet
, fo lönnte e§ mir fd^on lieb fein , ba^ S^nen ein ©tue! Seben öon mir unb

meinem ^rei§ bamit öorgelegt mirb, ba id^ fo f(|mer bap fomme, ^'^xm liebreidf)en

aBunfd§ in biefer ^infii^t feiber p befriebigen. ^ä) glaube bie 35erfu(|ung, mel^r ju

fagen, al§ tpir SSeibe moEen, ift e§ borne^mlid^, toaS id§ bobei fürc£)te.

3um Überfluß fügt ©retd^en unfere ©ill^ouetten bei, bie übrige unb @lär(^en§

ift fel)r gut , bie meine aud^ nid^t übel. S)ie aCßei|ifd§e £it^ogra:b^ie ttiirb nidfit be=

fonber§ gelobt, bod§ ift fie fenntlid^.

Sari datier, ber ®id§ter, toar geftern bei mir. „Unb fd^auen aud^ öon 21§urm

unb Sl^ore" la§ id^ i'^m alSbalb öor unb f^eilte i'^m aud^ fonft bon ^l^nen unb

^^xtn aSerl^ältniffen mit, ti)a§ il)n erfreute unb rührte, ©ie toaren il)m al§ Sgriler nid^t

fremb, er gab mir biele ©rü^e an ©ie auf unb fd^rieb auf mein äSegel^ren ein SSlatt

für f^^au SonftauäenS Sllbum. Söeil biefe§ aber nid^t in meinem Seifein gefc^al^ unb

er fid^ l)interbrein erinnerte, ba§ id§ i!§m eine§ feiner Ileinen ^liaturbilber ju biefem

aSel^ufe öorfd^lug , ba§ mir befonber§ lieb unb oft im ^unbe ift , fo fügte er oud^

le^tere§ liinju, bamit id^ toä'^le; billig bleibt ba§ nun ^^mn überloffen.

^lat)er mar in Segriff nad^ 2öein§berg jn gel)en, bem guten ferner pm Sroft,

ber eben feine grau öerloren !^at. 2öombglid§ bringt er mir öon biefem aud§ ein

@rinnerung§blatt für ©ie jurüdE. Sielleid^t lommt eg nod§ red^t für mein ^padet, too

nii^t, fo fönnte e§ gelegentlit^ nai^folgen, mit einem Weiteren öon Ul^lanb, an meldten

iä) tro^ feiner ftarlen Slbneigung gegen bergletd^en ba§ Slnfinnen fteUte. 6r fd^lug

e§ nidt)t ab, mar aber im Slugenbliil nid^t in ber Sage. @r fi^idEt e§ l^offentlid^ mit

einer anbern ©enbung, bie mir im ßauf ber näd^ften äöodC)e bon i^m jnfommen toirb.
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©ie l§a6en nur letber öergejfcn mir ba§ f^format ^^xcx (Scburtätagätoibmung 3U

Beftimmen, nun !önnen biefc iÖtättcr ganj ungefd^iift auffallen.

Steitog ben 21 %px.

S5on metner ©eite gelten noi^ jtoei neuere ©ebid^tc mit, bie fc^hjerlid^ fd^on ben

SÖcg ju 3^'^nen fanben. 2)a§ bon bem J]§urmTjal)n |ätt i(f| l^er^tic^ gern für ^f)xt

liebe ^^^i^n feftmä^ig abgefd^riebcn , anftatt e§ mit foöiel unliebjamem 35ailaft auf

einem 3citung§btatt öom üorigen ^a1)x ju präfentircn, allein bie 3eit erlaubte e§

nic^t met;r; I^atfad)e ift on bem @pa^, ba§ id) a(§ bamaligcr Pfarrer in 6Ieöer=

fuläbac^ ans 3lnla§ einer .^irc^en=9ie|jarotur bie^ alte 3fnüentar[tü(J p mir nal^m,

aud^ e§ nod^ je^t befi^e. S)cr Pfarrer mürbe aber burc^ S5erlegung in eine frühere

^eit elirmürbiger gemacht unb it)m äöeib unb Äinber gefd^entt. S)a§ (SJanje entftanb

unter (Sel)nfu(|t naä) bem länblic^ ^jfarrfirc^lid^en Seben.

3f^rcr frcunblid^en ©pürluft ,^u Siebe in meinen (Sebtc^ten foHen ©ie miffen, bo§

atterbing§ einige ©türfe borin fid^ auf @retd§en be^ie'^en, nemtid^ : „3ld§ mu^ ber @ram"
„D S5ogel ift e§ au§ mit bir" „Sin (Slife" (|)feubont)mifd^ für 6lärd§en) „3lu§ ber

^^erne. 3Bel)et, toe^et liebe 5Jlorgenminbe." ©ämmtlid^ au§ ber S^^i unferer erften

Sefanntfdliaft in 5JlergentI)eim, too mir, td§ unb meine ©d^mefter, in i^rem elterlichen

.^aufe eingemietliet roo'^nten. ^i)x Später mar ber Obcrftlieutenant ö. ©|)et^, ber

unfere 35crbinbung nidtjt me'^r erlebte, ^eine ©d^miegermutter ift nod^ bort.

^e^t, tl)eurer greunb, leben ©ie mo^l unb f(^reiben ©ie balb, ba| ©ie mirflid§

mo|l leben, äöir Sitte grüben unb banfen taufenbmal ^^x
möxiU.

„8'3lrrabiata" ift gelefen! 3n SBa^r^eit eine gan^ einzige 5perle!

Unfere lünftige äöo^nung (öon ©eorgii an) ift Sltteen=©tra^e %c. 9^).

6. ©tormanSJlörile.

5Potgbam, SBaifmfirafee 9ir. 68, 1854.

6nbli(^ gelangen benn auc^ mir ju Salinen; mögen unfre @eftd§ter i^l^nen nid^t

attju fremb erfd^einen! — ©o oft fd^on bin iä) baran getoefen, ^i)xt reid^e liebeöotte

©enbung ju beanttoorten; aber immer, toenn id^ bie notl^menbige 2;age§arbeit l^inter

mir l^atte, mar iä) fo abgenu^t, ba^ ein ©(^reiben, mie id^ e§ 3^^nen jugebad^t, nid^t

mögli(^ mar. ©o ift e§ benn audl) !^eute nod§; nehmen ©ie alfo fürlieb unb laffen

©ie 33rief unb Silber nod^ 3um 8. ©eptember gelten!

2Be(dC)e Q^reube ©ie unb bie lieben ^tirigen un§, meiner i^xan unb mir 3um
5. Wai gema(f)t l^oben, !ann id^ nid£)t genug fagen. ^l^ren 35rief mu^te id) ^toar

gleid^ bem größten Steile nadf) jum Seften geben; atte§ Uebrige aber mürbe bi§ jum
Geburtstag glüdtüd^ tierborgen gehalten, ^ä} l^atte für ba§ Sllbum einen jiemlid^en

©tamm tion ^45oeten unb 9Jtalern äufammengebradf)t ; unb id^ glaube faum, ba^ meine

^rau je ein angenel^mereS @eburt§tag§gefct)en! erhalten. Slm 9lbenb mürben mit

Öülfe eines befreunbeten ''DtolerS aud^ ^f)re ©d^attenriffc auf fleinen gelben ©d^ilberd^en

i^ineingeflebt ; bann fa^en mir batior 5U rätlifeln. 3Son ^^xix ©d§toefter dlärd^en

mürbe behauptet, fie trage jebenfattS ein ©d^lüffelbunb , unb id^ toünfd^te mir leb'^aft

auf bem ©op^a ^u fi^en, mä^renb fie ben ^afifee fd^enfe — fönnte eS mir bod§ eineS

SagS einmal fo gut merben! S5on bem feinen (Sefi(i)td^en ^^xex j^xan erfahre id^

aus bem ©d^attenriffe nic|t fo tiiel; bielleid^t ift eS 3^§nen gar p fe|r ^ugefe^rt.

1) ©torm fügt bei: „"Der Srtcf ifl, toie id^ au§ einer 3uf(j^rtft öon ©retd^en 5Rört!e in

ben beigefügten „Subtoig Sauer'^ ©c^riftcn. ©tuttgart 1847" fc^e, Don ?lpiil 1854, too ic^

Slffeffor am i?rei§geri(3^t in 5Pot§bam mar. beigefügt marcn aufeer biefcn bie 3 gen. ©ill^ouetten

unb bie :^anbf(^riftli(^en ©ebid^te bon ^Jl. , 3Jia^er unb aud^ öon ferner, ber ba§ feinige batirt

fjatte, „2öein§berg, im unglücElid^en 3lpril 1854", bem S^obeSmonate feiner grau. 2)er „2:i)urm=

Ija'fin" mar in einer ^flummer einer fd^toäbifd^en Äirdienäeitung." Söcrgl. auc^ ©torm, „SJieinc

Erinnerungen" ©. 155.
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S)et ^^'^rtge ji^eint mir mit bem ©teinbrurfer too'^t gu ftimmen. 2)en ^fiamen auf bei-

^el^xfeite "^ätte e§ für mic^ nid^t Beburft.

S3on ben @ebicJ)ten i[t „ber Ztjuxmf^af^n" üBer atte ^aa^en f($ön; i(^ 1)ab e§

immer aiif^S 5Reue öorgetefen, unb aEe 5poeten unb S^uriften — id§ em^ftnbe l^ier ben

@egenfa| — f)abm e§ mit glei($er Ti)iilnai)rm gehört. 2)iefe marme unmittelbare

ßeibl^aftigfeit ift für mid^ toenigftenä ba§ 51 unb ba§ O ber ^oefie, fo menig bie

f^ü^rer unfrer STageSfritif ein 33ebürfni^ banad^ 3U l^aben fd^einen. 2öo§ gab id^

brum, tDoUte e§ mir gelingen, bie Erinnerung an meine öerloi-ne, nie ju öerfd^meräenbe

.g)eimat§ in einen jo gfüdtUi^en Sia'^men 3U faffen. S)a§ anbre „i^äuSHd^e ©cene" ^)

l^at mir nidf)t fo pgefagt ; öielleid^t meil iä) einmal gefd^rieben : „@buarb 3!Jtörife l)at

perft bie Sfb^Ee in§ ^oetifd^e ^inaufge!§oben" ; öiellei(|t l^abe id) bie redete (Stimmung

noc^ nid§t l^iujugebrarfit. 3lu§ bem S3udf)e S^te§ öerftorbenen f^reunbe§ 33auer l^oben

mir bi§ je|t erft bie 33riefe unb „ben l§eimlid)en ^Jlatuff" gelefen; bei ber Siebe unb

-Eingebung, bie mir, mie ©ie toiffen, für 3i^re ©ad^en liegen, unb für ©ie felber,

l)ätte un§ nid^t leidet eine angenel^mere ®abe fommen !önneu
,
jumal ba mir öon ber

©jiftens biefe§ 33u(^e§ fonft fd)merlid^ etmaö würben erfal)ren liaben. 2ßa§ ^ijx

f^reunb in feinen SSriefen über ben „9tolten" fagt, ift mir au§ ber ©eele gefd^rieben.

^ä) f)abt ba§ ^ud6 biefen ©ommer toieber gelefen, aber menn ©ie mid) fragen , ma§
baran ju änbern fei, fo mu§ iä) mid§ in biefem Q^aE für gänälic§ urf^eiläloS erllären,

©0 mie e§ ba ift, ift e§ fett ^^al^ren für mid^ eine liebe 2;]§atfad§e ; nur mein' id^ aud^

bie^mal aÜerbingS ben ©inbrudE be§ erften ßefen§ beftätigt gefunben ju '^aben, ba^ bie

^artieen mit ber ßonftan^e, menigften§ tl^eiltoeife, im S5er]§ältni^ gum Uebrigen meniger

unmittelbar, irf) mödt)te fagen, etma§ r^etorifd^ ju fein fdt)einen. S)od^ and) ta^ toage

id^ !aum au§(^ufpre(^en , benn id^ ^abe, mie gefagt, ein 3U öertrauteS SSerl^ältni^ äu

bem SSud^e. 5leubern ober mürbe idf) al§ S3f. nid§t§ baran; e§ ge"^ört, mie e§ t)or=

liegt, fd^on unfrer Siteraturgefd^idEite an, unb überbie^ !§ängen menigften§ bie öon ^etife

bef:prD(^enen ©d^roäd^en fo eng mit ber Siefe unb eigentpmlid^en ©d)önl^eit be§

3ßer!e§ 5ufommen , ba^ mir in ber jll)at mitunter ift , al§ l)ätten ©ie e§ eben um
biefer miEen gefd^rieben.

^cin „grünes SBlatt" beurtl^eiten ©ie im ©an^en uad^fic^tig genug; e§ ift (bor

SBeil^nad^ten 1850) mit einem SBott nid^t red^t au§ bem SSoEcn gefdt)rieben; unb

baburc^, ba| mir bie üiegine unter ber ^anb fo etma§ aEegorifd^, 3u einem 3lrt

@eniu§ ber ^eimat^ gemorben, l^at bie ganje ßoncebtion etmag ^^litterl^afteS be=

fommen, bem fd^merlid^ abäu!^elfen. f^ür ba§ ©in^elne l^offe iä) eineS 2;ag§ S^l^ren

gtatl) befolgen ju lönuen; nur Xüa^ ba§ @nbe anbelangt, fo ift e§ gerabe ber %f)di

ber mid§ felbft einzig unb böttig aufrieben ftettt, unb ber, mo id^ e§ üorgelefen, audf)

ftet§ bie boEe äöirfung, bie id^ bamit l^abe erzielen moEen, l^eröorgebrod^t 1)at Unb
bod^ l^aben Fontane unb ^ugler, bie, mie ©ie, felbft gelefen, mir benfelben ©iumanb
gemad^t. — 9lun lege idf) S^nen ^ier mieber fo ein lleine§ ©tüd bei, „im ©onnen=

fd£)ein", ba§ id^ biefen ©ommer aEer Unbel|aglidf)feit unb 3lrbeit unerad^tet auf meinen

5[Jlittag§f|)a3iergängen 5ufammengelefen ^abe, unb ba§ mit „^Hartlie u. il^re Vii)x" unb
„im ©aal" gegenmärtig für eine fleine Bzpaxatan^^a'bt gebrucEt toirb. 2Ba§ ben

^meiten 2!§eil betrifft aber, ©ie muffen erft lefen, e§ S^ren grauen an einem

ftiEen , bcl^aglid^en 9lot)emberabenb öorlefen. (S)a fäEt mir eben ein , ©ie im ©üben
S)eutfd^lanb§ fernen \a feine Sl^eeftunbe. SBü^ten ©ie nur ma§ ©ie baburdC) ent=

beliren! S)er braufenbe Sl^eefeffel mit einer tüdt)ttgen ^ol^lenglutl^ barunter :bftanät

toirflidC) ben „l^äuslid^en .g)eerb" in bie ©tube, unb mit ben ©einigen unb einem

f^reunbe 5lbenbö am 2:l§eetif($ |>laubern ober lefen, ift ein Sagefi^lu^, ben id^ unter

feiner S.ebingnng entbehren möchte, 2)a| ber ganje S^organg feine 58ebcutung öer=

liert, menn man, mie 1)iex
, ftatt ber Äo^len eine ©biritu§flamme unter bem Äeffel

anmad^t, öerftel)t fi(^ öon felbft. könnten mir ©ie unb bie 3il)rigen bod^ einmal on

unferm 2:i)eetifc^ l^aben!) könnte id^ boi^ babei fein! e§ ift einer meiner ßeben§=

1) aJlörile'ä ®ebt(|te, ©. 310.
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iDünjd^e, einen 2ag, einen ?l6enb h)enigften§ mit Sll^nen ju üetleBen, unb toenn tüir

bciberjeit§ nod^ etn}Qg leben, jo '()offe id^ ba§ ju eneid^en. .f)aben Sie feine 35er=

antaffung auf !§ier ju fommen? Cuattier für einen fo öere'^rten lieben (SJaft tüäre

allezeit bereit. 3lber freilid^ öon 2l^ril ab an toerben wir tt)o^( nid)t me^r t)ier fein

;

ba ic^ bann eine Äreigrid^terfteEe , id} roei^ nirijt an h)eld)er entlegenen ©ren^e beä

SanbeS, ju er'^alten gebenfe. — SBetc^er 5lrt bie S5erfe finb, bie irf) unter ben gegen»

ttiärtigen S3crl)ältniffen nod^ ju mad^en im ©tanbe bin, mirb ^l^nen bie anliegcnbe

^robe jeigen. 33iei(eic^t tücnn id^ mieber 3u einiger Sel^agtid^Ieit gelange! Db ic^

l^eimatl^bcbürftiger ^enfd^ ba§ aber fe im fremben ßanbe unb unter fo mütjfctigen

9lmt§öer]§ältniffen, toie fie mir beöorftelien, erreidfien toerbe, ift tt)ol)l me^r al§ äroeifel»

l^aft. 9)Ut meiner ©efunb'^ett gel^t.eö ^iemlid^ gut; e§ finb überl^aupt nur bie ^Jteröen,

an benen id) laborire, freiließ forttüä^renb unb mitunter fo, ba§ idt) gän^lid^ arbeit§=

unfäljig merbe; e§ ift ein Srbt^eit meiner ^Jlutter, mir fterben aber nic§t baran.

5Da§ „gobe ^ad^t", ma§ 3^^nen fo jugefagt, ^at auf @eibel, mie er an ßugler

gefd^rieben, biefelbe äöirfung geljabt; gern '^ätt id§ e§ öon .^etfd§ componirt, beffen

©ad)en jum „^flotten", namenttid^ „9lofenäeit" unb ba§ „(Slfenlieb" ganj öortrefflid^

finb. ^ct) bin nemlid^ ungefälir fo biel Senorfänger, al§ idt) ^oet bin — ©ie mögen
e§ banadö bemeffen — unb !ann im Uebrigen meine Stimme mie meine ^oefie leiber

nur 3u einzelnen 3fiten ganj commanbiren. ^^x „frül) toenn bie ^ätjue lxai)n", ba§

nad^gerabe ganj in ben ?Olunb ber jungen ^Jtäbd^en ju fommen fd^eint, tool^in e§

gel)ört, — benn bie nid^t§ bon 3^^nen fennen, fennen bod^ meiftenS bie^ Sieb — ift

neuerbing§ gut com|)ontrt üon @l§lert. ßeiber l^at ber ©om^onift aber babei ben Sejt

öerborben.

f^ür bie beiben ^Blätter öon S. 3!Jlat)er, bem id^ al§ einem mir feit längft S5e=

!annten gelegentlidf) einen @ru^ ju beftetten bitte, folten Sie freunblid§ bebanft fein,

könnten Sie mir bi§ p 3öei!§na(^ten bie qu. SSlätter öon U'^lanb unb ferner fenben,

fo toöre ba§ eine gro^e f^^^ube. 3^d§ begreife Ul^lanbg 5lbneigung gegen bie S)amen"

album§ getoi^ , id) t^eile fie fogar. I?önnte er aber nur einen S3lidt in unfer §au§
t^un, er toürbe getoi^ fogleid§ bie geber nehmen; unb un§ eine fo natüriidC)e unb
tool^lbegrünbete g^reube nidt)t entjiel^en tooßen. „S)ie linben Süfte finb ertoad^t" ba§

mi)d^te id^ öon i^m l^aben. ©id^enborff ^at mir fein „Wöä^t toiffen, toa§ fie fc^lagen"

au§ ben „®lüc£§rittern", Äugler „5ln ber Saale l^eHem Straube" eingefd^rieben. S)o§

gormat biefe§ 35riefbogen§ toäre ba§ |)affenbfte. 33iellei{^t fönnten Sie aud§ nod§ ein

SBlättd^en 3^"^re§ f^reunbeS Äur^ o^^ne ^ü'^e :^erbeifd^affen , beffen meifter^aften

„Slättler" ^) id^ oft, unb nie o!§ne lebl^often SSeifaE öorgelefen. 2)a§ ift auä) fo eine

^erle, bie faft feiner fennt. — S)ie „2lrgo" ^at leiber einen ätoeiten Sfa'^rgang nid§t

erleben foUen; e§ finb nur ettoa 500 @jem|)lare abgefegt, toa§ für bie bebeutenben

Soften nid£)t l§at au§reidf)en toollen; fonft toären mir aud§, namentlid^ um ben „2:]§urm=

Iial^n", hei 2f^nen betteln gefommen. S§ toar fd^on toteber ein i^übfd^eS 9Jlaterial

äufammen; iä) l^atte ba§ anliegenbe „^m Sonnenfd^ein" bafür gefd^rieben. — Sie

l^oben ba§felbe ja erfal^ren mit S^^rem 3fa§rbud^ fi^toöbifd^er Sid^ter, toorin tc^ ou^er

^l^rem „Sd^a^e" bie ^toeite ^toöeEe öon Streuburg ^) — too ejiftiert ber Sßerfaffer

fonft in ber ßiteratur? — mit befonbrem ^fntereffe gelefen ^abt. 5^eulid^ ift mir ein

@jem|)lar S^^rer „SnS" äu @efidC)t gefommen, toorin ein fe^r anmuf^igeS SStlb, iä)

benfe bodö, öon Sf^nen, fdtieinbar im 16. ober 17. SebenSjai^r unb übrigen^ in mäßigem
Steinbrucf öome barin toor, toa§ in meiner 5lu§gabe fel^lt. S)a§ mü^te ßotta in

fauberem Stid^ bor eine l^offentlid^ balb ju ertoartenbe neue Sluflage ^i)xtx ©ebid^te

^) IReu abgebrujJt in bem üon mir l^erauSgegebencn SBiieftüed^fet ätoifd^en .^etmonn Äurj

unb (Sbuarb Woxite. ©tuttgatt, 1885. ©. 127 ff.

2) „3^rcuben unb Setben bc§ ©crtbenten i^diTc SBagnei;", in 2Rörife unb 3inimermann*§

;3ot)tbud^ fdltoäbifd^et Siebter 1836, ©. 56 ff. hinter bem 5ßfeubon^m 31. Sreuburg ficcft fein

©eringerer, at§ Sriebrid^ %t)iohox SSifd^cr.
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fe^en^). ©eben ©ie mir boc^ einige Slufflärung barüfier, unb, toenn eg ^^mn feine

Ungetegen!)eit mad^t, ^o Bitte ic^ jogor um ein Exemplar, ba§ <5ie möglidier Sßeife

letzter aU iä) öom S^erlegei; erlangen fönnen.

©pöter. 3Ritte Oftober.

^ä) mar biefer Stage in 35ertin, mo iä) ^anl ^et)fe mit feiner jungen grau auf

S3eju(^ bei feinen ©ctitoiegereltern (^ug(er§) borfanb. äöir fprod^en über eine ^meite

5luftage be§ „holten", unb aud^ er ftimmte mit mir gegen eine Umorbeitung. @ic

muffen lieber 9teue§ fc^affen! 2öa§ feit atontiäiö Sa^i'en üon ^i)mn ba ift, ift glüdf=

lid)ermeife ßigent^um ber Nation getoorben; Sie l^aben, fo p fagen, ba§ S)i§t)ofitione=

re(i)t barüber öerloren. — %ud) @gger§ ^) fpracf) icE), ber mir einen, ben erften, :perfön=

liefen ®ru§ öon S^nen brodite. @r ^atte ©ie nad^ bem Silbe üon 3Bei^, ba§ er

nur einmal bei mir gefeiten, erlannt. S5on ^^l^rer ^^rau, ba er nur bf§ 2lbenb§ im
S)unM neben itjr gegangen , öermoc^te er mir leiber fein Sitb p geben. — ©el^r

bermi^t l)aben mir beim Sefen ^tfve^ S3riefeg S^re ©ebid^te, bie nod§ mit meiner

übrigen SSibliot^e! in ^ufum ftedfen ; ein |3aar ber 3^t)rer grau gef)ör{gen Sieber tooüeu

mir nemlid^ burd§au§ nid)t gegentoärtig merben; unb in ^otebam l)ält natürlid^ feine

S3ud)l^anblung 5D^örife§ @ebicf)te. 5ftä(^ften greitag aber toerbe iä) in ber literarifd^en

@efeEf(f)ait ben „alten 2'§urml)al§n" beriefen unb einige l^er^l^afte Söorte öorangel^en

laffen, bie ^offentlid^ aud) bie ^otSbamer jum .^eile öerlielfen merben. — SSeitäufig

gejagt, befümmerte fid§ ba§ gro^e publicum auc^ nid^t um meine ©ebid^te; nur

„Smmenfee" l)at in einer ©e:paratau8gabe eine smeite Sluflage erlebt. •— 9lun ge^t

ber 33rief allgemad^ äu 6nbe, unb no(^ l^abe id^, ber id^ in§befonbere Später bin, gar

nid)t§ t)on meinen brei ^ungen§ gerebet ; unb bod^ legen fie mir fi^on bie tiefften unb

nid^t äu beonttoortenbe gragen öor. „^apa," fagte ber Streite, ©ruft, („be§ ,g)aufe§

©onnenfd^ein") neulid^ ju mir, al§ id^ i^n eben in§ iBett gelegt ^atte, mä^renb er

nod^ feine fleinen .^änbe feft um meinen ^al§ l^ielt unb mid^ mit feinen fe!^r großen

brennenb blauen 5lugen anfa§, — „marum leben mir eigentlidt) ? unb bann finb mir

toieber tobt? ©ott! ba§ ift ja borf) munbeiiid^!" S)er ^unge ift 3^/4 ^a^xt unb

förperlid^ , obgleidt) er einen fd)mädE)tigen Später öon bem gemö^nlid^ften 5!Jlaa^e ]^at,

ein magrer 3iiefe. — gaft füri^te id^ bem <^an§ UnredE)t ju t^un, menn iä} feiner

nid^t ermäl^ne; er ift eine ma'^re ©enfitiöe, ein parier l^öc^ft anmut^iger .^nabe, beffen

@emütl)§leben id^ mit @emalt jurücE'^alten mufe; er ift nod) immer rid^tig in ben

SSerfen „5lun fi^t auf meinem ©d^oo^e ftiE" ^) gefdiilbert. 2ll§ neulid^ in feiner

©egenmart öom Sobe bie 9tebe mar, unb er gefragt mürbe, ma§ er benn mod^en

mürbe, menn er nun, l)eut ^Jladtit fd^on, fterben mü^te, fagte er nad^ einigem ^laä)=

finnen: „bann mürbe id^ gan^ ftitte fein unb mid^ gan^ ftitt bem lieben @ott über=

laffen." — 2öa§ ben fleinften SBurfd^cn anbelangt, fo ift er feit aä)t SBoc^en lebiglic^

mit bem 3i§nen unb bamit befdf)äftigt, feiner Butter bie Wää^k ju rauben, bie ba^^er

in biefer S^it (^^'^ ^f*^* erfdt)ö^ft ift. — S)a§ mären bie ^inber! ©ie muffen fie

fd£)on mit in ben ^auf nel^men. ©ie geben mir bafür mieber etma§ au§ ^l^rem |)eräen.

2Ba§ in ^^re geber fliegt, e§ finbet bei mir einen ftitten ^eimatljüd^en ^la^. — ^d§

lefe ba§ SSorftel^enbe mieber burd§, unb fe'^e, ba§ id^ leidtjt^in ein fel^r fd^mereS Sßort

gefd^rieben. 5Zeue§ fdt)affcn! 3^d^ f)abc je^t an meinen Meinigfeiten felbft emt)funben,

mie fe^r ba§ öon ben äußern S5erl§ältniffen ab'^ängt; unb ba§ „grüne SBlatt" unb

„3tm ©onnenfd^ein" tragen bie ©puren biefer 3lb!§ängigfeit. äßenn man fid^ nid§t

auf längere .g^it bem ©toffe mit 33e^aglid^feit l^ingeben fonn, fo mirb e§ elen nur

eine 5lrbeit, unb bie ©eftalten moEen ju red^tem fctbftftänbigen Seben nid^t ermaßen.

*) 6inc aieprobuction biefe§ anmuf^igen Sfußeni'pottrötö üon 6. 9Körtfe foE in meinem

9Jl5rtfebu(^ erfolgen.

2) SÜaxl ©gger?, ber «Herausgeber be§ ßunflblatte§.

8) ©torm'ö (gebleute ©. 55.
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^öge 3^nen bergleid^en ^inbemi^ nic^t im SBege fein, auin minbften nid^t me^r, atS

©ie e§ ätoingen tonnen.

5Die ßicbcr öon ^etfd^ unb Kaufmann ^dbz id) l^ier nidit erfragen fönnen. ©ett

einigen Sagen l^abe ic^ un§ aber ein ^nftrument gemietf)et. (2)a§ eigne ftetjt in |)ujum

im elterlidien ^aufe) unb id) tocrbe je^t lieber un ju fingen fangen
; fo Witt id) benn

mir ourf) bie qu. Sieber fd^on erjagen. ®Iuc£, äöeber, ©djubert, ^enbelgfol^n, baS,

ift, ttjaä id^ am liebften finge, ^it ^enbel§fot)n ge^t e§ mir rounbertid^, b. ^. mit

ben Siebern ; bin x^ baöon, fo ift mir immer al§ fei bag rechte .!^er5 bodE) nid^t barin,

als feien fie me'^r nur t)^ntafieöott unb intereffant, unb fc^tage iä) fie auf, fo finbe

id) bod^ eine gan^e Slnja^l, benen id^'§ nid^t abftreiten !ann. SlugenBlidEtid^ Bin id^

ganj t)ingenommen öon 9lid^arb SBagnerä „£) bu mein l^olber 5lbenbftern" auS bem
„Sann^ufer". ®a§ ift unfäglidt) fdt)ön.

2Ba§ ©ie mir in SBepg auf bie (Srfinbung in 3^1§rem „^u^elmännlein" mitt"^eiten,

^aBe id) mir jum Sl^eil fdt)on felbft gefagt, nad^bem idf) i^^nen jene anbre 5Reinung

gefdjrieben ; iä) ^abt nemlid§ f|)öterl§in toof)I t)erau§gefunben, mie ©ie l^ie unb ba fogar

au§ einzelnen SSoItäreimen unb ©t)rü(^tDörtern , mie au§ bem „^lö^Iein Slei" 3^f|re

©efc^ii^te ^erauägefponnen ^aben. S)a| übrigen^ „bie fc^öne Sau" lebigtidt) SJ^re

leibliche Softer, l§ot mid) atterbing§ überrafd^t. S)ie bon U^tanb mitgett)eilte c^roni=

caüfc^e Seftätigung ^:^rer 2>id§tung ift atterbingS uner!(ärlid§ ; benn ba§ Vates-t^m
be§ ^-Poeten tt)itt mir attein bafür nid^t ausreißen. Uebrigen§ bin ii^ böttig ^f)xtx

Slnfid^t, ba^ e§ nid^t barauf anfommt, mie biet ober toenig hti fold^en ©ac^en im

©toffe erfunben ift; nur ba^ bem £)id^ter ba§ aU mirf(idE) öortiegenbe oft mel^r |inber=

lid§ alg beplftid) fein mag.

S5on 5paul .^et)fe, ber mir Dor einigen 2Bo(^en baöon fprad§, fott ein 3lrtifel

über mid§ bemnä(^ft im Siteratur=SB(att äum S)eutfc^en Äunftblatt erfct)einen. .^aben

©ie ©elegen'^eit e§ bort ju Icfen ? fonft Werbe i(^ üerantaffen, ba^ e§ Sf^nen öon t)ier

juge^e. i^^ren „Stjurm'tial^n" l^ab id^ neulid^ 3lbenb§ benn in ber literaria beriefen;

unb eine mir faft unertoartete 2öir!ung bamit erreid^t. SSieUeid^t ftimmte ein etma§

confufer unb gelehrter 33ortrag über bie unbefledte (Sm|jfängni^ 5Jtariä, ber boran=

gegangen, bie ©emüt^er günftig für gefunbe |ioetifd§e Äoft! 3)ie ©efettfc^aft (in ber

Flegel finb 50—60 antoefenb) berfammelt fid) alte 14 2;age 2lbcnb§ 7 U'^r. @iner

au§ ber ©efettfd^aft '^ält über irgenb tt)a§ einen 33ortrag, bann bleibt man 3um 3lbenb=

effen ^ufammen. 21I§ nun nod^ Sitte, obtoo^I böttig gefättigt unb mit Zigarren ber=

fet)en, bei Slifc^e fa^en, ta§ id^ ben „5LI)urml§a!§n", nad^ einer furzen Einleitung über

ben S)i(^ter. 6§ mar in bem großen ©aal, felbft bei ben piano-pianissimo-©tetten,

lautlos , unb fpäter brängte man fid^ an mid^ , um ^fntereffe unb 33efriebigung auS=

pbrüden, unb bon bem ^oeten ju erfahren, ben nur Einzelne au§ 931umenlefen lannten.

Sfd) ^abe nun einige SSuc^l^änbler beranla^t, Sfl^re @ebid§te unb bie „3^bt)tte b. S9oben=

fee" fid^ fommen p taffen.

Unfre SSilber anlangenb
, fo mirb baS meiner grau am ä^nlid^ften erfd^einen,

menn ©ie red^t biel Sid)t barauf fatten laffen; nur in 9Jlunb unb klugen ift burd^

ba§ xijx ungemo^nte ©i|en etma§ SobteS, ©d§taffe§ ^ineingeJommen, bal)er man ba§

S5ilb am liebften nic^t 3U genau befielet, ©onft ift e§ fel^r ä'^nlid^, nur etmaS jünger

fott fie äur Q^it noc^ ausfegen , bod^ ba§ gleicht fid^ ja bon felber au§. ^ein 33ilb

bagegen fd^ide idt) 3^'^nen nur mit SBiberftreben ; e§ brüdt bie grfd^Iaffung unb ^ager=

feit meiner ©efi^tSjüge, bie in golge ber gegenwärtigen Ueberanftrengungen mo^I ba

ift, aber in natura gar nid^t fo !^erbortritt, auf eine toirf(id§ erbarmungStoürbige Söeife

au§ ; baneben I)at e§ ettoaS OffiäierSmä^igeS, baS mir glüdlid^ertoeife gäuälid^ abgebt.

3fd) l^abe breimal gefeffen, aber e§ ging nic^t; id§ be^^alte mir bor eS in befferer

©tunbe gegen ein anbereg äurüdptaufd^en. S)a§ f8uä) in meiner |)anb ift mein

langbemäi^rteS ©jemplar S^reS „giolten". 2)urd§ ein S5ergrö^erung§gla§ gefe^en ge=

roinnen beibe Säilber an Sle^nlid^feit.

Unb je|t leben ©ie moI)l, l^erjlid^ wolil! wie mein fleiner .g)an§ fagt, ©ie unb

f^rau ©retten unb f^räulein Märchen ! Unb motten ©ie unS eine, freilid^ unöerbiente.
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greube mad^en
, fo |(^rei!6en @ie einmal üor SCßei^nad^ten , toenn au(^ no(^ fo tm^.

^ä) toerbe ju ^^leujal^r anttootten.

@§ ift je^t Me§ leibtid^ too^t öei un§. S^t
S^eobor ©tornt.

15. 9iot).

S)en S5ifd§erfd^en 5lttifel üBer „5tolten" l^aö tc^ geftem 5lfienb meiner grau

borgelefen ^) ; er ift öortreffUi^ , aBer ber ^eljjejdie , ber öielleic^t ben 3)ic§ter nod§

mel^r reprobuäirt, tritt il^m föürbig jur ©eite. — ®a^ eine ^ean = ^aulfd^e giQur

3^^rcn ßor!en§ an jLieie übertreffen fott, lann iä) S5ifc^er inbe§ nit^t t)eräei"§en.

7. ©torm an ^Jlörife.

5pot§batn, 2öai|enftra§e 3lx. 68. «Robcmber 1854.

©ie 'Mafien in bem erften Srieje, womit ©te mid^ erfreut, unter ben ©ebid^ten

ou§ ben „©ommergefc^id^ten", toetd^e ^§nen befonber§ jugefagt, ben „Söolbtoeg" ^)

ongeftricf)en. S)iefe 35eTfe ^aben für mid§ ben Söert^ einer Erinnerung; ict) ^aht öer=

fu(|t, in i^nen ein ©tüi meines tüärmften 3^ugenbfonnenfd^eine§ einäufangen. — 9Jtein

SSater ift ber ©o!§n eine§ ^Rütterg, ma§ einigermaßen mit unferm ^flamen ftimmt.

S)ie (2öaffer= unb 3öinb=)5Jtü^Ie liegt ettoa fünf ^Reiten |üblid)er al§ .^ufum in bem
Iteinen l^eimtid^ unb feitob unter Säumen gelegenen 5Dör|d§en SBeftermü^len, mo mein
guter Später bi§ 3ur 3e^t > ^^ ^^ ^^uf bie @elet)rtenfd)ule nadE) 9lenb§burg £am , in

SBalb unb ^dh, namentlid^ aU SSogelftetter , eine fo anmut^ige Sugenb öerlebt l^at,

ba| er, ber öietgefud^te unb im ganzen Sanbe befannte S^urift unb @efd^äft§mann,

be§ ^flad^tS nod^ fortmä^renb öon btefer, öon f^ifc^^ unb S5ogeIfang träumt, baß er,

toenn i^m 9lbenb§ nad^ bem fauren Sage unter feiner ^^amitie. ba§ <g)erä red^t auf=

gel^t, unfel^tbar öon biefer S^ergangenl^eit 3u erjäl^len beginnt, p bereu 5lnbenfen er

fic£) aud^ ft^on feit Sa'^ren im ©arten §interm ^aufe SSrutfaften für bie ©taare —
©^reen fagen toir — an ben 5Jlauern ber ©tallgebäube !^at anbringen laffen. S5on

©tunbe ju ©tunbe tritt er bann au§ feiner 3lrbeit§ftube, unb beobadC)tet im ^^^rül^ling

il^re 5ln!unft, im ©ommer i^r ®efd£)toä|e, il^r ^u§= unb ©tnftiegen, i^re ganje äöirtl^=

fd^aft mit bem finbtidC)ften S^ergnügen. äöä^renb meiner Änabenäeit l^atte ber ältfte

SSruber meine§ S3aterg, ein ftuger unb gemüt^tii^er SJlann, bie ^ül^le. S)ie großen

SSauern in ben umliegenben S)örfern tearen faft alle meine Oe'^me ober Sßettern, bie

bort nod^ mit toenigen 3lu§nal§men in ben be^agtid^en, meine ^l^antafie je^t noc^

ouf'§ ?lngene'^mfte anregenben geräumigen altfä(^fifd^en SSauer'^äufern teol^nten. (^n
Söeftt)|alen muffen fie nad^ 3fntmermann'§ „5Jlünd()i§aufen" faft ebenfo fein.) ^ie
mand^e .^erbftferien i)abt iä) bort öerlebt! 5Jlein <g)auptc|uartier aber l^ielt id§ immer
auf ber ^ü^le. S5on bort au§ tourbe bie J^auptfreube unb =33efct)äitigung , ber

S)roffeIfang, in ben etwa eine S^tertelfiunbe bom ®orfe belegenen SBälbern getrieben.

S)e§ 5lbenb§ faß id) bann mit meinem O^eim unter ben ßinbenbäumen tior ber 2:|ür

be§ 3Gßo^nl^aufe§ ; unb mir ftod^ten S)o^nen au§ SGÖeibeuältieigen unb brel^ten ©d^lingen

au§ ^ferbel^oaren. S)en Söeg pm SBalbe , ben td§ , meinen Äorb mit SSogelbeeren

unb fonftigen Utenfilien unterm 5lrm , enttoeber in Segleitung meines O^eimS , ober,

toenn er feine 3eit l^atte, in ber feines ^fosb^unbeS mel)re mal am 2;age mad^te, be=

fdt)reibt baS ©ebid^t, mie er öiele ^al^re f|)äter nod^ öor meiner ^l^antafie ftanb. —
3fm ^erbfte 1849 mar id§ ba§ le^te ^al mit meiner jungen ^rau unb unferm
bamalS nod^ einzigen S^ungen, ^anS, jum Sogelfang auf ber Wu^U. ©tatt beS in=

mittelft berftorbenen O^eim mar beffen ©ol^n je^t ber 9Jtütter; aud§ bie Sinben tior

bem ^aufe maren umgel^auen unb ftatt beS alten groß elterlich)en SBol^nl^aujeS felbft

mar ein neues aufgefegt. S)aS SltleS ftörte mid^ anfangs; aber bie tjerjtidfie 3lnl^äng=

lid^feit, bie unfer in bie ftäbtifd^en Serl^ältniffe üb ergefieb elter gamilienjmeig fort=

1) Stnti]ä)e ©änge, SSb. II, ©. 216
ff.

2) ©torm'§ ©ebid^te, ©. 78.
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loä'^tenb mit ben länbUc^cn Sßerloanbten untcr'^atten, gli(^ Balb SItteS au§. 6ä jtnb

aber anä) prächtige ^Dlenf($en bon atterjeinftem .^eraen barunter, namentlich brat

©d^toeftern meines S5ater§, beren ältefte, iante @ube, ein gebüdteg IteineS ^JJlütterd^en

mit ben fräftigen grauen Stugen , bie id^ öor atten liebe , i<i) bie|e§ grüijial^r alä

lobte l^abe betrauern muffen. Unb toie meine f^rau fid) mit il^nen aEen berftanb,

unb föie alle fie Ijegten unb liebten ! ^d) fann ben ^Jtann ber jüngften S3aterfd^n)efter

nic§t unertoät)nt taffen, ben Onfel C^m (einer feiner SJorfal^ren l^at einen i)olftein=

fd^en |)eräog in irgenb einer <Bd)ladjt |erau§ge'§auen, unb le^terer tl^m, »eil er toie

ein greunb unb 5BlutSbertoanbter an iljm gel^anbelt, biefen 5^amen unb nieder, äöalb

unb Söiefen gefdöenit). S)iefer bel^aglid^e unb tool^tgenä'^rte ^ann (er ^jflegt äu fagen:

„^d mag geern bid SBotter mit 'n bat (biSd^en) Sorot op"), ber für SlEeä C^r unb

Sfntereffe ^at, toar, toenn toir in f|)äteren l^ätm bort toaren, ber eigentlid^e 5JlitteI=

puntt unferer gefeEigen f^reuben. Oft — 3. 33. in ben ^Pfingfttagen 1847, too toir

mit mehren SCÖagen angelangt waren — Tratte er brei unb öier unferer jungen 5!Jtäbd§en

5u beiben Seiten am ?lrm , Wenn er feinen gra§reidf)en .^of l^inunter fd^ritt übern

i^al^rweg jum Äirdif^ielSfrug , ber natürlid^ aud^ bon einem 35etter bewirt^fd^aftet

wirb, ©ein @epft liegt im Äird^borfe ^o^n (2lmt§ gienbSburg). ^ä) ^atte bamal§

eben meine junge f^rau gelieirat^et , meine SSrüber Waren mit, ber eine mit feiner

Srout, einer ©d^Wefter meiner ^^rau unb einige anbere f^reunbe. Sßir l^otten me'^rere

.^äufer mit (Einquartierung belegt. 3öir gingen bon einem ^aufe pm anbem, ful^ren

öon einem 2)orf jum anbern, frü'^ftüdten |ier, a^en bort ju ^Ulittag immer bei S5er=

Wanbten, unb nad) bem Äaffee, ben Wir wieber in einem anbern §aufe einnahmen,

liefen wir bie S)orfmufi!anten lommen unb tankten bi§ S)un!elWeTben unb einer meiner

S5ettern madf)te meiner jungen ^xan förmlid^ ben |)of, wöl^renb feine SJlutter, meine

liebe Xante Se'^ne (bie ^^rau be§ £)n!el €f)m^, bie jüngfte 35aterfd§wefter), fie järtlid^

mit il^ren fanften fdiönen 2lugen berfolgte. S)onn 3lbenb§ bi§ tief in bie 5^ad)t fa^en

wir in bem weittäuftigen wüften ©arten unter ben bunleln ^^ajuSbäumen unb l^örten

am Seid^e unb au§ ber ^erne öon unten au§ bem S)orf bie 5tad^tigal fd^lagcn, wie

id§ fie niemals Weber aubor nod§ f^jäter gehört f)abt. — ©ie muffen nod^ einmal

nad^ bem eine l^albe ©tunbe öom Äir^borfe entfernten Söeftermül^len mit mir

jurüdle^ren. 3Q3ir bleiben aber nid^t auf ber ^ü^e ; wir ge'^en "^intenauS am Ö5arten

entlang unb ^pden au§ bem gtanfengewirr, ba§ fid^ an bem 3<iune l^injie^t, bei ber

^i^e be§ ^erbftnad^mittagg etwa eine fü|e glönaenb jd^warje SBrombeere; bann über

ein paar pl^er gelegene 2lderftreden , bi§ wir linf§ um ein ©tüddfien längS einem

2lrm be§ gjlül§lenbad§e§ l|inge]§en, Salb finb wir, wo wir woEen, auf bem foge=

nannten „SSorbamm" ; öor un§ in grüner 35ufd^= unb SöiefeneinfamMt neben uralten

6id§en liegt ein anmutl^igeS faubereS @e'§öft mit rof^em 5JlauerWerf , Wei|en gäben

unb ungel^eurem faft jur ßrbe reid^enben ©trol^bad^. |)ier wol^nte im 3^a:^re 1849

mein S5etter „^an§ auf bem 35orbamm", ber öorig äa^r mit ^interlaffung eines

©o:§ne§ gleid^en 5lamenS geftorben, nad^bem bor i^m fein ^ater gleid£)en 9tamen§ bort

ge'^auSt §atte. 2luf einer äöiefe neben bem ^aufe [teilen nod^ je^t bie ütefte ber Um=
ääunung eines „33ienen= ober ämmenl^ofeS", Wie iä) einen fold^en in meinem „grünen

Statt" befd^rieben, unb jWar l^atte ber Sefi^er fie auS ^tetät gegen bie 3^ugenb feineS

jüngeren SSruberS, eines finnigen liebenSWürbigen 5Jlenfd^en, fo ungerü'^rt ftel^en laffen,

ber als Änabe unb aud§ nod^ fbäter^in, fo lang er ju ^auS gewefen, l)ier bie i8ienen=

pd^t getrieben unb bann burd^ bie gowilie an eine reid^e Sauerntod)ter im S)orfe

.g)ol)n öer!^eirat!§et Worben ift, Wo er je|t alS begüterter Sauer, aber mit bem alten

linblid^en ^erjen, unter öielen Äinbern lebt. 5Jiit biefem meinem, einige ^a^xt älteren

Setter Sfürgen ©torm, ftanb id^ bor einigen ^a^ren, über >^ab enerinnerungen unb

über meine Sefui^e in frül^eren 3eiten |)laubemb, ^wifd^en ben wilb l)inauSWad^fenben

Süfd^en beS alten Smmenl^ofeS. 2ßir cntfannen unS jufammen aEer möglidien kleinen

©efd^id^ten, beS ©tord§S, ben iä), öon i^m öerleitet, rud^lofer 2Beife öom Saum ge=

fd)offen, worüber mein Änabenl^era mir nod^ lange bie bitterften Sorwürfe gema(|t,

ber ^o^mn in feinem ©arten, in bie er mir aEe Siertelftunbe biefelben ÄrametSöögel
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^ieng, bi§ \ä) am @nbe ben gefangenen SSorraf^ inf^ictten tooEte nur in gincni

Uizb iä) atCein, unb e§ tft mir bi§ auf ben t)eutigen jCag ein ^äf^jel geBtieBen. ^ä)

entftnne mid^ nemlid^ — bie 3eit unb Gelegenheit roei^ ic§ au(| ni(^t einmal an=

ndt)ernb anjugeBen — mit bem SSetter Siürgen au§ ber Keinen ©eitentpr be§ .^aufeä

grabe in bie äöiefen über {(eine ©röben unb burci) SSruc^tanb unb SSufditoerf in

einen Söalb ^hinabgegangen p fein; auf bem 2ßege fc^nitt ev mir ^Pfeifen au§ 6rten=

!§ol3; toaS mid^ aber bamal§ ttiic ein 5Jlärd^en an'^eimelte, in einer fonnigen äöa(b=

U(^tung ]af) iä) jum erften unb legten 9Jlat in meinem Seben eine öon ben großen

fmaragbgrünen @iberf)fen. @ie fa^ auf einem SBaumftumpf unb ]af) mid^ toie öer=

jaubert mit il^ren golbnen klugen an. 5ll§ id^ ba§ meinem SSetter erjäl^lte, lad£)te er

mid^ au§ unb ttioEte nid^t§ baöon toiffen. ^Zad^ jener Seite I)in, fotoie über|aupt

fo in ber ?iät)e fei gar fein äöalb; unb fo lange er ben!en !önne, auc^ feiner gewefen.

^ä) überzeugte mid^ fetbft, er ^atte üled^t; überall nur 5Bufd§ unb äöiefen unb 5le(Jer,

unb einzelne alte SSäume. — 2öo aber bin id^ bamal§ benn getoefen?

(Bpixttx. ^ä) ^abt ^linen ba p wenig S5erfen einen langen Kommentar ge=

fdt)rieben; aber ©ie erhalten baburd^ äugleic^ einigermaßen einen Segriff öon bem
S3oben, auf bem iä) getoadf)fen. 5£)a§ ftarfe t^eimat^Sgefü'^l in mir, bie jeben Za%
mel)r empfunbene Xlnmi3glid§!eit , mid§ anberstoo (namentlich ^ier) ju acclimatifiren,

mag toolil bamit jufammen'^ängen , baß meine SJorfa'^Ten fotoo'^l öon ^utter§ , al§

S5ater§ ©eite ^al)r|unberte lang refpectiö in i'^rer SSaterftabt ober auf i^ren länblid^en

6rbfi|en ge'§au§t "^aben, unb baß i<i) mit biefem SSetoußtfein, unb al§ fönne ba§ gar

nidfit anber§ fein, oufgett)ad£)fen bin. 3n §ufum lebte id^ gleid^fam in einer 3ltl^mo=

fpl)äre ehrenhafter f^amilientrabitionen
, faft alle ^anbmerlerfamilien Ratten in irgenb

einer Generation einen 5Diener ober eine Wienerin unfrer f^amilie aufzutöeifen , bie

^^lamen meiner 25oreltern toaren mit ber guten alten 3eit öerfd^miftert, too no(^ mein

Urgroßbater, ber alte Äauf^err ^riebricf) SGßolbfen, jä'lrlid^ einen großen ^Jlarfc^od^fen

für bie Slrmen fc^lad^ten ließ. 5Jteine 5Jtutter gel)ört burdt) it)re beiben Altern bem

je^t au§geftorbenen alt!§ufumfd^en ^Patriziate an, tDorau§ ^a^rl^unberte l^inburd) bie

bebeutenben ^auf^errn, bie ©inbici unb SBürgermetfter ber guten ©tabt Ijerüorgiengen.

S)a ber männliche ^yamitienztoeig ber SCÖolbfen in ber $au:ptlinie au§geftorben
, fo

bin id^ iuie aud^ meine i^ungenS „2Bolbfen ©torm" getauft, um ben 5tamen zu er=

galten. S)aneben 'fiobi id^ , mie aüe @rftgeborenen in ber öäterlic^en f^amilie , nod§

ben „.g)an§" öor bem „Sl^eobor"^ toeld^er le^tere, bei bem iä} genannt toerbe, lebiglid^

feiner 3^e'>^l^^dt)!eit megen au§ bem Äalenber ^erauSgefud^t fein foE. i^n 2öefter=

mül^len waren wir beiläufig mitunter fed^§ unb fteben .^änfe (©torm) beifammen

unb e§ ge'^örte Hebung bazu, um nid^t in ßonfufion zu gerat^en.

3. S'ecemfier.

Snblid^ l^abe ii^ aud^ einmal wieber ein @semplar ^^xtx Gebid^te in .^änben,

bie je^t glücEIid; in ben ^iefigen SSud^'^anblungen angelangt finb. ^di ^ahe ber=

fd^iebentlicl barau§ öorgelefen: öor einem fleinen augerlefenen Greife gtücEte e§ mir

neulid§ außerorbentlid§ ; unb al§ bie @m^3fänglidf)!eit ber ^örer mit jebem ©tücfe flieg,

fd^ien idf) mir zule^ felber berart zu lefen, ha^ id) mir lebhaft ben S)id^ter felbcr

unter meinem publicum Wünfd^te. ^d) la§ 2. 5lufl. ©. 73. 74. 186. 30. 61. (id^

glaube mid^ zu erinnern, baß in ber erften 3luflage ba§ Gebid^t nur au§ ben beiben

5lbfä|en „äöie füß ber 5^ad^twinb ic." unb „äöie ein (BtXoeU zucfte" befte'§t. ;^c^

Würbe bieß borzie^en, benn biefen Wunberbaren SSerfen, worin ber S)id^ter un§ bie

Urform ber S)inge zu offenbaren fdf)eint, finb bie anbern %t)tiU be§ Gebid§t§ nii^t

ebenbürtig unb — bie erfteren bilben o^ne^in ein gefd§loffene§ Ganze für fid§.) 60.

138. 240. 69. 53. 169. 266. 247. ®ie „©c^weinSfüß^", ben „9tettid^", - unb mein

publicum blieb immer öoE frifd§en 3fntereffe§; „9ln einen Älabierfpieler", ba§ fic^

befonbern SSeifaE gewann. Würbe bon einem gegenwärtigen beggleid^en unb z^ar feiten

bortrefflid^en Äünftler burd§ bie S5ogel=@tübe öon «öenfelt belohnt, auf bie mir ganz

befonber§ ber le^te S5er§ zu :paffen fd^ien. .kennen ©ie fie nid^t, fo laffen ©ie fid^

fte Womöglid^ einmal fpielen, id§ '§abe in bem Genre faft nid^tg 9teizenbere§ gehört;
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c§ Hingt lüir!Iid§ atö gienge e§ au] golbnen ©aiten. ^n bet literaria laä iä) neulid)

aud^ eine series 3f§ter @ebi($te unb öor 3lßem fd^ien „2)er ©el^rmann" unb „O f^flu^

mein f^tu^" anjujpred^en ; aber iä) Ia§ ni(^t fo gut; iä) tüax meines 5puMicunt8 öon

Dorn Ijerein nid^t fo getoi^; eS fehlten bie f^i^auen unb bie Sfungen. S5on auf fjftau

©retd^en bejüglii^en ©ad^en l^at mir unb (Sonftanäe am Beften „5ln (5life" gefatten

;

bie „fd^toarjen 2lugen" ©. 232 {jaben toir un§ ttjol^t gemerft.

2)er ©d^IuB meines „grünen SSlatteS", um nod^ einmal barauj jurütfäufornmen,

ift mir neulid§ Beim Sßieberburd^Iefen allerbingS felbft 16eben!tid§ öorgefommen, b. 1).

nid^t ber oEerle^te ©d)lu^, ber eigentlidC) nur bem 9ta"^men beS fleinen 53itbe§ ange=

l^ört, fonbern ber, todiijex ben ^Äöfd^ieb im äöalbe fdjilbert. — 5Jlir ift aber, feit ic^

in ber grembe Bin, al§ fei ba§ redtjte toarme ^probnctionSöermögen in mir jerftört.

93ieUeid^t Wenn iä) erft loieber feftem 35oben faffe.

5ßot8bam, bm 5. ^luguft 1855.

2luf biefem alten unb, toie [id^ je^t fel^e, fel^r finblid^ gefdt)rieBenen fj^ragment

fot)re iä) fort.

S5eret)rter f^reunb ! 3öenn id^ an meinen legten SBrief ben!e, ber mit unfern %\)p=

Bilbern '^offentlid^ in S^^ren <^änben ift, fo faEen mir atteiiei S)umml§eiten ein, bie

barin fte'^en, unb bereu jebe für fid^ fd^on 3f^re ^nttoort prücEge'fiatten ^aBen fann.

5^un aBer liegt folgenber casus öor! 5Heine Altern, bie eine ^eittang Bei mir jum
iöefud^ getoefen, reifen Bon "^ier nad^ ^eibelBerg, unb id^ reife mit itinen.

Ratten «Sie ettoa, ©ie unb bie Sf^rigen einen tialBen Stag für mid^ üBrig, Wenn
ic^ Bon bort einen 3lBftec§er naä) Stuttgart mad^te?

2fd§ fd^reiBe bie^ nidC)t o|ne einiges 3ogen, unb fürd^te fd^on, ©ie Werben auf

einer f^erienreife ober e§ Werbe fonft ein ^inberni^ fein, baS mir biefe gro^e f^reube

öereitle. S3in id^ bod^ Wö^renb be§ 14tägigen SSefuc^S meiner Altern '^ier Bis auf bie

erften Sage Beftänbig Bettlögerig geWefen, unb ftet)e ie|t erft auf, ba fie Weiteräie!^en. ^ä)

werbe mid^ nodC) einige Sage erholen unb bann 531ittWod^ i^nen nad^reifen. f^ü^d^ten

©ie be^ungeadCjtet nid§t, einen !ränf(id§en ^ann ju Begrüben, ^ä) Bin nur bie^

eingefBetrte SeBen in Wenig l^ei^en 3iwmern ni(^t gewol^nt, bo lommt benn 9il§euma

unb 9terbenaBfBannung mitunter jum 3leuBerften. ^offentlid§ Werbe id^ nodö biefen

.g)erBft (üielleic^t in ^ßrenslau) als ^reiSrid^ter eine fefte Stellung Belommen, bann

Werbe idö audf) in biefer Se^iel^ung mid^ Beffer öorfe'^en.

^n ^eibelBerg ben!e iä) greitag 10. Sluguft, öielteid^t fd^on S)onnerStag ein3u=

treffen, ©onnaBenb, ©onntag ober 5[Rontag, fpäteftenS S)ienftag Würben bann bie Sage

fein, aus benen einer für bie Stuttgarter Sour ju wollen Wäre, dürfte id§ ©ie

nun Bitten, mir („5lffeffor %^. ©torm aus ^otSbam") poste restante nad£) ^eibelBerg

eine Jurje 9lad^rid^t ju fd^reiBen, oB id^ ©ie, öerel^rtefter lieBer 5Rann, biefe Sage

ba'^eim treffen Werbe, unb etwa an weld^em Sage am lieBften? unb äWar fo, ba| ic§

ben SSrief fogleidE) Bei meiner 5ln!unft in <^. fd^on öorfänbe, Wo id§ äl)nen bann um=
ge^enb ein SBeftimmteS melben würbe.

5Jleine grau teiber „mu^ ferne fein, mu^ ferne fein!" S5or etwa a($t 3Bod§en

^at ber ©tord^ unS Wieber einBefd^eert, unb äWar enblid^ eine SiSBef^. ^Dlutter unb

Äinb finb Wo^^l; bie erftere grü^t l^erältd) unb Wirb mid^ mit fe^^nfüc^tigen 2lugen

Begleiten.

Unb je^t — möge mein SSrief ©ie alte Wol^l antreffen unb möge er nid^t un=

wiÜfommen fein. -^er^lid^ ^f)x

%^. ©torm.

NB. Sßenn ©ie einen ,ßxoÜ) DuidBom" jur ©teEe l^ätten, fo läfe iä) ^^mn
gern ein ober anbreS ©tücf.
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8. 5)^ört!e an ©totm.
[©tuttgatt, ?lugujl 1855.]

Söeld^e t{el6It($e 9lu§ft(^t, mein f^eurer ^^reunb , ©te in ^^crfon ^ier fici un§ ju

]§ol6en! 5Jleine ^^reube barüber wai- fo gto|, ba^ ba§ böje ©ewiffen, ba§ ^^üntc^en

öon ©c^teden (ber entfe^lid^en Srieffd^ntb megen) augenMidüc^ barin ertofd^ unb
untergieng. ©onnaftenb, ©onntog, 5Jlontag, S)ienftag, ein jeglid^er 2ag, tt)o c§ taget

unb nad^tet, ift gut, toenn er ©ie ^erBringt. Sine furje Slnjeige be§fel6en toäre tt)o!^l

red^t, bamit toir ieber möglichen ©törung unb böfen 3ufötlen öorBeugen. ^<S) toetbc

äur gefegten 35iertelftunbe (roenn ©ie mir bieje aud^ oielteid^t öemerfen !önnten) im
aöartefaal be§ ^iefigen S3at)n'§ote§ fein^) unb meinen 9Jlann au§ ben tau^enb @e=

fii^tern, nac^ bem über meinem ©o|3l§a l^ängenben ©ignalement, auf ben erften fBliä

ernennen, ^me^ ^rofil aber finbe i(^ nid^t — ba§ ift leibig! 3öir tooEen eö p=
fammen red^t lebenbig unter feinem (Stafe werben laffen. ^ä) fenne ©ie nun beinahe

allefammt öon ben @n!eln l^inauf 16i§ ju ben ©ro^eltern. ®§ ift l^errlid^ , tt)a§ ©ie

un§ ba neueften§ toieber er^ä'^ten! — 33on ben @rünben meine§ non scripsisse, bie

eigentlid^ gan^ unergrünblid^ finb, l^ier meiter nichts, al§ ba§ mir rootfi bie flutte

unb Öilte ^f)xn ®aben felbft ba§ crfte ^inberni^ gemefen. ^(^ fjobt au^er mir unb
ben deinen nod^ ein paar gute ©eelen bamit erquickt, ja rei^t bamit geprangt — unb
bennodE) Blieb S)anf unb Srtoiberung — in <g)offnung auf, id^ toei^ nic^t tt)a§, immer
berfd^oben. 3^e|t miffen toir'ä ätoar. ?llfo : taufenb 2öiE!ommen ! %nd) öon ©retd^en

unb ßtara

©mpfel^Ien ©ie mi($ ^^un ©ttern innig unb el^rerbietig.

3Jtitttt)od§. ^i)x treuer gjlörite.

9. ©torm an ^Jlörile.

.^eibelberg, @aflf)of äum 9lttter. 3lugufl 1855, ©onntag ?lbenb.

ßrft ^eute Mittag finb toir ^ier angetommen, unb ber fd^riftlidfie Empfang, ben

iä) öon i^l^nen borfanb, §at mir ^eibelberg fo f(^ön Wie mögtid^ gemad^t. ^ä) ben!e

nun — unb l^offentlidf) ift audt) 3^rerfeit§ babei nid^t§ im 2öege — am 5[RitttDodf)

5^orgen 7 U'^r 20 9Jlin. bon l^ier ju fa'^ren, unb bann 11 U. 5 5JI. in ©tuttgart

einjutreffen ; meine @ttern werben bann S)onner§tag nad^fommen, fo ba^ mir benn

minbeften§ für ben ganjen ^ittmoi^ öon 11 U. ein ungeftörte§ SSeifammenfein mit

S^nen unb ben i^^rigen öergönnt ift. — ^Otein füfeeg geliebtes ^^rofil ift in biefer

3cit ein wenig bleid^ unb fd§mal geworben; fie l§at il^r !(eine§ 5Räbd^en nit^t umfonft.

2Bie gerne bräd^te id^ fie Sinnen einmal unb wie gern lie^e fie fid^ bringen! 3f^r

S5rieffd§Weigen fei S'^nen gauj öeräie'^en; ic^ Werbe midE) aber fünftig nid^t wieber

baburd§ bange mad^en laffen. Unb fe^t leben ©ie Wo'^l für ^eute, grüben ©ie i^^re

grauen unb gelten ©ie gut mit mir unb meiner S^umm'^eit um , wenn idf) mid§ am
SJlittWod^ Wirflid^ in i^i^re ^änbe tiefere. Ob ©ie mid§ wo^l finben Werben? 2)ie

©onne !^at mir geftern eine rot^e 5^afe gemad^t, bie mir übel ju @efid^te fte!§t;

nötl^igenfaE§ möge bie^ „befonberc Äennjei^en" ^f)nm ju .^ülfe !ommen.
^JJleine Altern erwibern ^^ren freunblii^en ®ru^.

äöie immer ^f)x %^. ©torm.

10. ©torm an ^Jlörile.

^Jßotgbam, Söaifenfir. 68. 27. «ttuguft 1855.

©eit bem 22. b. 9Jl. bin id§ benn Wieber Bei ben SJleinigen, unb ^abe mid^

fd§on faft gäujlidl) arm er^iä^lt. Sonftanje ^at in 5Dan! unb S)emut'§ i!§r S)iplom

empfangen, ber fleinen SiSbef^ finb bie ©d^ül^tein mit einem @ru^ öon gannt) ^) auf

*) ©torm, Tldm Erinnerungen ©. 169.

2) 5Dlörtfe'ä ältejie Xoc^ter; bcrgl. ©torm, 3Keine Erinnerungen <B. 172.
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bic äBiege gelegt; — mögen bie jungen S)amen \iä} einmal freunblic^ im ßeöen

Begegnen

!

2)ie le^en 9teifetage liefen mir ^JJlu^e in ©ebanfen nod^ rec^t bei ^tjmn unb
in ^f)xem Äreife p fein ; e§ war 3ltte8, wie id^ e§ mir gebac^t, nur in fleinen 3ügen
l)ie unb ba ein ^nbre§. ^^xt ©rf)tijten erjd^einen mir nun al§ ein gauj natürlid^er

unb nottjrt)enbigcr 3lu§flu^ ^^u§, äöcfenS; bie janft auftretenbe g^eunblid^teit 3f^rer

i^rau, bic bod^ ni(i)t o^ne ©d^elmerei jc^eint, ba§ ru'^ige, in fid) ge|d)Ioffene äöejen

S^^rer @(i)tt)e[ter ßlara, ba§ id^ mir nur äu^erlic^ ein toenig me^r l^eröortretenb ge=

bnd^t ^atte — mir ift, aU ]§ätte id^ 3llleg, felöft bie fleine ^annlg, jd^on borlier au§

3^{)ren ©d^rtften gefannt. 2)er furje Sag tnirb, fo lang iä) lebe, p meinen tl^euerften

Erinnerungen gel^ören ; nur münjd^te id^ bennod^, tüir 'Ratten einmal ]o xtä)t felbanber

beim 5Jlergent^eimer, ber mir übrigens — sub rosa !
— eine leidste förperlid^e SSufee

auferlegt '^at
, gefefjen ; hoä) — @ie , lieber öerel)rter 5Jlann , ©ie fommen nod§ ju

mir, unb [i|en au^ einmal in meiner gamilie, ©ie ^aben ja über ^^xz 3eit fo

äiemlid^ ju biS^'oniren. 5luf S'^rer großen Steife nad^ bem 9lorben mad^en ©ie ^alt

bei un§, mir rid^ten 3fl)nen ein 3inimerdt)en ein ; ©ie arbeiten fogar poetice, SlbenbS

am S^eetifd^; ©ie gtouben nid^t, mie lieb ßonftan^e ift. ©o eine SSerönberung

mürbe S^nen lörtjerlidt) too^l t^un, unb unter biefem Slitel aud^ t^xau @ret^dt)en

nichts bamiber ^aben, ©ie eine 3ßit 3u miffen. Glaubt mein alter tl§öri(^ter S5ater

bodt) fogar, ©ie fönnten i^n in .f)ufum befud^en. ©o übel toär'§ beiläufig nid^t; ba

tonnten ©ie ßanb unb Seute fennen lernen, unb im Uebrigen ift gut Quartier in

meiner Altern <!paufe. Ueberlegen ©ie'§ einmal auf näd^ften ©ommer!. @§ lie^e fid§

trefflid^ öerbinben; öon meinem SGÖo'^nort — annodf) X — reiften mir beibe bann äu=

fammen an bie 5^orbfee. ^ä) merbe — toenn mir atterfeitS leben — redfit^eitig

mieber anfragen.

ferner l^ab id^ leiber nid^t gefel)en ; mir !amen erft ^/29 im S)un!eln nad§ ^eil=

bronn, fo f|)ät tonnte id^ bod^ ben alten .^errn nidfit überfatten. S)ie ^letfarfa'^Tt

tuurbe etroaS burd^ einen falten SBinb beeinträd^tigt ; beffer gelang bie 9i^einfa^rt

bon ^Rain^ na(^ Köln, ^n ^Bingen toaren mir 5la(^t; e§ mar gerabe ba§ öom
„©eligen" befd)riebene 9iocl)u§feft ; boii) l^ab id§ nid§t§ baöon gefel)n als einige

Settelmönd^e auf bem ©am^ffd^iff unb einige bezopfte ÄeEner im .^otel. Slber am
anbern 5)torgen fa"^ ii^ ben alten ©trom in fold^em grünen 5Dufte, ba^ mir mit

einem ^al feine ganje ^ßoefte lebenbig mürbe, — iä) ^örte bie Surleilieber ; Srentano'S

^ärd^en fuhren fingenb ben ©trom ^ernieber. Seiber mar unfer üteifen nur ju fe'^r

ein bloßes 33efe^en. S)iefe ®ile fa^ mir aud^ bei S^nen mie eine :^eimlid)e Unrul)e

im .^erjen. —
S)a§ beifolgenbe ©i-emptar ber @ebid)te bitte id^ in .^artlaubS^) |>änbe gelangen

3u laffen mit ber Sitte um freunblidt)e ^Inna'^me. 3uötf^'^ ö^tte id^, il^m als Seitrag

äu unferem @efpräd^e über öaterlänbifd^e ^oefie mitjutl^eilen , M^ mir geftern öon

einem ^errn öon —
,

gemaltigem Sinti = 48er , bie (Srllärung mürbe , öaterlänbifd^e

^oefie fei, menn 5. 35. ein ^reufee ÄriegSlieber für bie 5preu|ifd§e 3lrmee fi^reibe.

Äann man nun fo etmaS fd£)ön S)ummeS pafftren laffen, o^ne eS ju „fpie^en" ? ^Jlan

brandet felber gar nidt)tS ^^in^uäutl^un.

„2f(j^ meine in biefer SBeife:

Sßenn (Sincr 3. 58. ein ipreufee

ßrieg^lieber fd^tieb' für bie ^rcufefd^e Slrmee."

5Jlit meinem beifolgenben Süd^lein l)ab iä) mid§ nid)t ol^ne ®runb an bie frau=

lid§e 5Jlilbe gemanbt. 5Jlir ift, als ^^ötte id^ bie „Slngetica" nid§t foEen brucfen,

fonbern als ©tubie ru'^ig im ^ult liegen laffen. 5Jlir ift nid^t ganj mo'^l, nun fie

brausen in ber 2öelt ift. ^ä) toerbc mir aber für ein etmanig anber ^al bie^ @efül)t

^) ^Pfarrer miUjdm ^axtlaub, geft. 1885. Scrgl. S)eutf(3§e «Runbfc^au, 1884, »b. XLI,

©. 275 ff.: „Son gbuatb möxiU".
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bcr UnBel^ogtti^feit ju crfparen totffen. S)a§ „grüne SSlatt" ift loeyentlid^ naä) ^^xem
9lat!§e, bod| leibet ettoaS invita Minerva überaröeitet ; an gälte i)at e§ jebenfallg

etn)a§ getoonnen.

@o eben l^ei^t unfer Slrjt un§ ^präferbatiömittet gegen bie ßliolera int ^aufe jn

l)alten, bie !f)ier einzeln aber immer fofort töbtlid§ aufgetreten ift. @§ ift ein eignet

@efüt)l fiä) mit feiner gamilie biefem ungel^euern ^ufaÖ :prei§gegel6en p toiffen. 3t^

lebte nod^ niemals, too biefe ,^ran!]§eit toar.

7. October.

S)er Srief ift untieranttoortlic^ liegen geblieben, weit id^ noc§ immer !eine grünen

SBlätter öom 25erleger er^^alten f)abt, bon benen eine§ il)n bod^ begleiten foEte. 5(ber

morgen muffen fie fommen. — ^d^ Ijabe, feit iä) ba§ Se^te fd)rieb, mic§ gar oft ge=

fragt: toe^'^alb bift bu nad^ 5]Sreu^en, me^jalb nid§t nad^ ©d§tt)aben gekommen? ^ä)
l^abe S5ifd£)er'§ 2luffa| „©trau^ unb bie Söirtemb erger" gelefen, toorin er bie ©üb=
beutfd^en unb 9lorbbeutfd§en (er meint freilid^ eigentlid§ bie berliner) einanber

gegenüberftettt , unb mid^ bur(^n)eg ben (ärfteren biel bermanbter gefülitt at§ feinen

^'lorbbeutfi^en, unter benen id^ feit ^al^r unb Stag nun lebe. ^Rein Später fd^rieb mir

fogar neulich in ganj ernftl^aftem Ston, er l^abe baran gebadE)t, fid^ am 9lecEar an3u=

laufen; bie ^eimat!^ fei i^m bod^ berleibet. S)arau§ toirb nun freilidE) nid^t§, unb

er toürbe bie ^eimaf^ aud^ in i^rer ledigen traurigen ©eftalt nur fc^toer entbel^ren

lönnen. S)ie Steife ift ben ©ttern übrigens gut befommen, obgteid^ meinem guten

SSater feine toirltid^ maffenl^afte 5lrbeit anfänglid^ etmaS fauer getoorben ift. — @§
njor bod^ fd^bn, ba^ Sie audti nod^ meine Altern lennen lernten! 5Jiir ift, al§ l)ätte

id) mi(^ baburd^ erft red^t 3^'^rer :perfönIidC)en 3:!§eitna]§me öerfidEiert.

S5or einigen Sagen mar id^ in SSerlin. @gger§ unb Süble (ßunftmenfd^ unb

bortrefftidf)er ßlat)ierf|jieler) Ratten 3fl§ren „^o^art" gelefen, unb toaren ganj entjücEt

baöon. 9ln bie poetifd^e Ueberfe^ung ber über i^f^rem ©ob'^a ]§ängenben Sanbfd^aft

T^ab iä) auäi mitunter gebadet ^). ^it bem SSorbergrunbe !äm iä) in meiner Söeife

öielleic^t juredit; aber leinten! — idt) toei^ nidfit, mie fid^ ba§ ^onblid^t mit ben

SScrgen öerträgt. ^a, toenn'g ba§ 5!Jleer möre! 3.35. ^d^ toitt Sinnen ©inS bergteid^en

au§ ber bcmnäc^ftigen ^Weiten Sluflage ber @ebid§te auSptaubern ^).

S)ie beiben erften ^nUn ber 4ten ©tropfe finb mir eigentlich noc^ nid^t tief unb

inbibibueE genug gefaxt, obg(eidC) ber <Baä)^ naä) richtig. 6ö lommt nemlic^ barauf

an, baS ©eräufi^ be§ äöinbeS öon bem be§ ^eere§ p trennen, äöie oft, wenn id^

an ftitten .^erbftabenben auö meiner .^off^ür unb in meinen ©arten trat, l^örte iä)

in ber gerne ba§ Äod§en beS SReerS. Unb toie liebte id§ ba§! f(f|on bamalS; unb

toie erft je^t!

13. Dctober.

(Beftern erft ift ba§ „grüne SSlatt" gelommen; fo päd iä) benn für bie^mal 3u=

fammen , unb banle nod£) einmal l)erälid§ , unb ßonftauäe mit mir
, für bie guten

©tunben, bie mir bei ^f)mn unb ben 2^1§rigen gemorben finb.

^^x %^. ©torm.

11. ©torm an ^örife.

5ßot§bam, SSaifenjir. 68. 2. ©ecember 1855.

^eifolgenb , berelirter greunb , fommt nun bie neue Sluflage ber @ebid£)te unb

bittet um ein ^lä^d^en auf 3^^rem 9lebofitorio. 35iel ^^leueS toirb für ©ie nid^t barin

fein: aber e§ ift nun bod^ 2lEe§ pbfd^ beifammen. .g)inäugeIommen finb ©. 6. 7.

29. 34. 57. 72. 73. 83. n. 2. 88. 100. 103. 111. 113! 116. unb bon altem

^) ©torm, 2)letne Erinnerungen ©. 161.

2) ^Beigelegt ift „3lm ©tranbe bei ^ufum", ®ebi(^te ©. 10; ju ©trob^^e 1 gibt ©torm

folgenbe (Srläuterung: „SBatten" nennt mon ba§ fd^tammigc Sßorlanb, ba§ öon ber glutl) bcbetft

unb bei ber &ibt blofe gelegt toirb.



S3ricfn?c(i)fel jiDifd^en 3;f)eobor ©totnt unb ©buarb SJlörite. 63

©ac^cn 154. 165. 183. aufeerbem bte 3uei9J^iing. 2)a8 ©ebid^t ©. 29. l^at eine

eigene ©ejd^id^te. 3118 iä) öor reirfilid^ 2 Salären jum erften mal einer ©i^ung ber

SBertiner i?ünfttcr= unb ^oetengcfeIIf(f)aft, be§ fogenannten SCunnelS, beitool^nte, lourbe

ba§ oBjc^riftlid^ beitiegenbe (eg ift nidjt gebrurft) ©ebid^t Äugterg tiorgelcjen unb
baraui befprod^en. ^ir gefiel e§ nid)t, nomenilid) roeil mit ber fo je'^r im Stoffe

liegenbe (jonftict bon ©itte unb Seibenjd^aft ganj au^er 3ld)t gelaffen ]ä)kn. ^d)

äußerte bie^ leije gegen ©ggcrg, ber ]§inter mir fa^ ; ha id§ mic£) aber ^ier be§ Söeitetn

uid^t auälaffen tonnte, fo berma| i(^ mic^ lurimeg — benn in bemfetben 2lugenbli(f

ftanben fd)on bie erften 3}erje meine§ @ebid§te§ mir bor 5lugen — eine ßritif in

^eifpiel ju liefern, ©o entftanb ba§ ®ebid§t; e§ ift fjpäter im Tunnel in meiner

3l6ttiefen^eit tiorgelefen toorben unb (Sggerg fagt mir, er liaBe |)immet unb ^ölle nie

fo bid^t beifammen gefeiten; Äuglet mar nii^t bamit einöerftanben. 2)er ©toff ift

übet^aut)t mol^l faum betec^tigt ; unfte ©itte fttäubt fic^ fo bagegen, ba^ eg öielleid^t

unmöglid^ ift, ba§ Sfnteteffe be§ Sefetg füt bie ©d^toefter ju geminnen; auc^ ift ber

©c^lu^ fel^t ^eibnijc^ unb gan^ innetl^alb ber Seibenfdtiaft. 3fd) toar ba'^er lange

ameifel^aft, ob e§ aufäunelimen fei. 3öa§ meinen ©ie baöon ? 2:iefe unb 3^nnerlid§!eit

mirb man menigfteng ber 33el)anblung laffen muffen.

Unb nun nod^ ein 3lllgemeine§. ©ie fagten mit bei meiner 5lntt)efen!§eit in

©tuttgatt, e§ ^abe ©ie Söunber genommen, in meinen kleinen ©ad^en in 5profa !eine

©bur be§ ©c§merje§ über ba§ ©d^idfal meiner |)eimat^ äu finben. Söir famen ba=

malg nic^t boju un§ l^ietübet nä^et au§äufbted§en ; bie Slnttoott abei ift bie: ©o=
balb iä) teifit Bemegt metbe, bebatf iä) ber gebunbnen fjorm. S)a'^er ging bon altem,

ma§ an Seibenfd^aftlic^em unb ^erbem , an 6l)arafter unb -Ipumor in mir ift , bie

©pur meift nur in bie @ebid§te l^inein. ^n ber ^profa rul^te id^ mid^ au§ öon ben

ßtregungen be§ Slageg; bort fud^te id^ gtüne ftitte ©ommeteinfamleit.

5!Jlöge ;^"^nen benn nun au^ biefe ätoeite 5luflage lieb fein, mie ©ie bie Stfte

freunblid^ 'b^i fidC) aufgenommen l^aben. könnten ©ie irgenb ein äöort über biefetbe

im „^orgenblatt" öeranlaffen, fo mürbe mir ba§ fel§r lieb fein; id§ möd^te mol^l in

bem fdf)önen ©d^maben al§ ßt)rifer ein Wenig be!annt toerben. S)od§ foÜen ©ie fid^

beSl^atb in !einer SBeije incommobiren ; e§ fommt mir je^t faft öor, al§ ne'^me bag

„^orgenblatt" bergleidien nid§t auf.

£ia§ ^ätd^en, ober, mie e§ je^t übetfdt)tieben ift, „<!pin3elmeiet. Sine nad§ben!=

li($e ©efd^id^te", l^abe iä) je^t — e§ ift petft 1850 gefd^rieben — umgearbeitet,

unb atoeifle id^ nid^t baran, bo^ e8 3^l)nen beffer gefaKen mirb, al§ bie „^ngelica",

öon ber beilöufig ein ÄritifuS in ber ©benetft^en S^itwng bel)aubtet, fte fei „fo ge=

äiert gefdirieben unb überatt auf ben äuBerlid^ften Effect berec|net , ba^ ber Mangel
an Originalität baburc^ greE p Sage trete".

^[Reine perfönlid^en Slngelegen'^eiten anlangenb
, fo bin ic^ nod§ immer in @r=

martung einer feften ^InftcHung, toa§ grabe nid^t pr S3e'^aglid^!eit be§ !^äu§lid§en

Seben§ beiträgt, ^m Uebrigen finb mir leiblidl) gefunb. 2i§betl§ mit il)rem Ilaren

@efid§tlein fdtieint mir il^rer ^)Jlutter ä'^nlid^ p werben, toomit id§ benn mol^l pfriebcn

bin; id^ ]§abe fte oft bei mir im ©op|a fi^en, menn id^ fd^reibe; ©ie miffen, id^ bin

ein baffionirter S5ater. 2)arum laffen ©ie mid§ aud§ in S^'^rem näd^ften SSriefe ein

grünblid^eg Söoit bon f^ann^ l^ören, unb namentlid^ aud§ bie 35erfid§erung, ba^ ©ie fie

burd^au§ nid^t aufregen. §öten ©ie, ^^tau ©tef^d^en, fotgen ©ie bajür ! id) fange an,

ba§ 'bd meinem .^an§ je^t ju bereuen. 2)a§ ßefen lernen greift il|n fo an, lörperlid^,

ba| et oft babei unmo'^l unb bann total bumm toitb, mä|renb ber 9liefen|unge @rnft

burd^ bid unb bünu lie§t unb fd^reibt, unb babei mit funfelnben Slugen auäruft:

„S)a§ i§ ja nur ©|)a^!" S)er britte, .^arl, ift auä) nur ein jarteS @etoäd§§, aber

ein fleiner fluger ^tauberer, ^^tun mÖd§t id) für meine brei Sfungeng ha^ ^ärd^en

öon .^anjel unb ßJtef^el btamatifiten, unb mit einem mittlidtien ^feffetlud^en^äufel am
Söeii^nad^tabenb jur ^uffül^tung bringen, — menn fid^ bi§ ba'^in nur nod^ bie l§arm=

tofe ©timmung finben mill.
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S3on meinen Altern finb gute ^laciirii^ten ba ; meine 3!Jlutter ift jeit einiger 3eit

in .^iel, Xüo fie meinen jüngften 33ruber 2lemil, ber bort 5)lebicin [tubirt, einen

^jröc^tigen S^ungen, in einem je^t glüdtid^ üBerftanbenen gaftrifc^en ffieber ge|)flegt ^at.

©eftern 5l6enb Ia§ icf) in einer ffeinen ®efettfc£)aft S^l^re „'^äuSlid^e ©cene" ; ic§

'^atte grabe bie rec£)te Stimmung bafür; unb „(Sel)r fein!" rieten mir ein üBer'S anbere

^al. Slber ]o gel)f§; früi^er, id) fdirieb e§ Sf^nen, gefiel fie mir nad) bem „5i:^urm=

l^a'^n" nic^t fo re(J)t. ;3^ebe§ 5Ding toitt eben feine eigne ©tunbe {)aben.

Unb nun leben ©ie mol^l für bie^mal, unb ^aben ©ie einen frol^en aBeiljnad^ten

mit il)ren beiben lieben f^rauenSleuten unb il^rer fteinen f^ann^. ßonftanäe grü^t

@ie alle l^erjlid^!

Unb, liebfter SJlörife, toann reifen mir nac^ <^ufum?

S^r S^eobor St.

12. ©torm an SJtörüe.

5ßot§bom, Äteujftr. 15. 3. :3imi 1856.

S)ie^ 5)tal, öerel)rter f^reunb, toerben ©ie aber o^ne Slntmort nid^t loSEommen;

bie fämmtlid^en Slrgonauten bitten freunblid) barum. S)ie ©ad^e ift bie —

.

S)er S3u{^^önbler Sretoenbt in 23re§lau tottt eine 5lrt Sfal^rbucC) für ,^unft unb

^poefie ^erauggeben (pro notitia: bie <Baä)t ift nod§ SSudipnblerge'^eimni^), ba§ mit

bem S)üffelborfer Mnftleralbum concuniren, momöglid^ aber ettoaä beffern ^nl^alt

bieten foE, unb ]§at bie ütebaction be§ SlejteS (ber auf 6 S3ogen berechnet ift)

ben S)i(^tern ber „Slrgo", bie ber (24) Silber, bon benen nad^ ^Belieben einige jum
S^ejt geäeic^net fein !önnen, einer Stnäa'^l berliner 5)lalcr Stieffta^l, Surger, ^^rnolb,

2ßie§nem§ft), <!pofemann, ^Jlcnjel iz. anöertraut. ^n einer neulid^ abge'^attenen föex=

fammlung mürbe einftimmig befct)loffen, 5[Jlöri!e, @eibel unb S3i!tor ©d^effel („(5ffe=

iiarbt." „2;rom^3eter üon ©ädingen") freunblid^ft ju erfud^en, unferm Greife beizutreten.

^n biefem 2luftrage fomme ii| benn l^eute ju S'^nen unb bitte, un§ nid^t p
üerfd^mälien unb ^ifxz milben Beiträge biefenfall§ mo möglidf), namentlid§ toenn ein

S3ilb baju foEte, umgel)enb, f^öteftenä aber in 4 äöod^en an mid§ einäufenben. 5lud§

^rofa mürbe 3^nen bi§ 3um 9{aum öon 1 Sogen geftattet fein. 2)a§ Honorar ift

16—20 %f). pro Sogen; id§ merben ^^nen natürli^ ben l^ö(^ften ©a^ berantaffen,

9lber nun feinen ^orb! @tma§ bitte id^ mir iebenfaE§ au§; jumal e§ t)ielleid§t

ber einjige S)ienft ift, ben ic£) ber <Baä)t leiften lann. ^eine Saferen finb augen=

blidlidf) gänjlidE) leer; id^ ^abe bie le^te 3eit nur im ^reu^. Sanbred^t gelebt.

Sl)r „^ojart", für ben id^ S^nen nad^träglicf) ®an! fage, l)at ^ier bei 5llt unb

Sung, ''Mann unb 2öeib ben au^erorbentlidfiften SeifaE errungen. S)a§ Su(^ l^at ju

meiner greube einmal rafd§ unb glüctlid^ burd§gefdE)lagen. „@§ ift," fd^reibt mir

Angler, bem id^ e§ jum ®eburt§tag fdtiidte, „eine überaus meifterl^afte 5lrbeit, hk
midt) auf§ Slieffte innerlid§ angeregt unb mir ungemein mol^lget!§an !§at."

SGßie gern l^ätte iä) 3f|nen meinen ,,|)inäelmeier , eine nad^ben!lic^e @ef(^id§te"

gefd^icEt; aber ba§ Sud^ foE fofort mit S. gtidf)terfd§en i^Euftrationen l^erau§, unb ber

lieben§toürbige 5Jleifter leibet an ben 5lugen; tooburd^ benn ba§ @rf(^einen jur 3e^t

be^inbert ift. @§ toirb S^l^nen, menn aud§ nid^t ganj, fo bod^ im ©anjen beffer ge=

foEen, al§ mein 8e|te§. Äugler§ treflid^e Serurtl^eilung ber „5lngeli!a" tl^eile ic^

2^:^nen ein näd^fteS 'Mal mit.

5Jleine ^erfon anlangenb, fo bin id^ gegenmärtig ©tro'^mitttoer; feit über 14 Stagen

fdbon finb ^xau unb Äinber ju ben ©ditoiegereltern nad^ ©egeberg gereist ; bon bort gei^t

e§ bann nad) einigen SGßod^en äu meinen Altern nad^ .^ufum. ^äi bin öorläufig mit

ber Äöc^in 9tefe geblieben ; merbe aber, ba mein ^Irgt mir megen ^ugenfd§mäd§e ätoei»

monatlid^e giu|e unb .Siffingen anbefol^len, am 5Jtontag (9. ;3uni) nad^folgen, unb

toirb mic^ ^l^re 3lnttoort unter ber Slbreffe: „^. S^ufti^rat^^ ©Smard^ in ©egeberg,

^eräogt:^. ^olftein" treffen.
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SJleine befinititie StnfteEung ift auS ©rünben beS altl^ergefirad^ten <&d^tenbttan8

noä) immer nidjt erfolgt, unb jo leBen wir benn nod^ immer auf ^jroüiforijd^em gu§
im öoHften @efü^l ber <g)etmatf)lofiQfeit. 3)ocf) ^offe irf), ba^ bie ©acJie bi§ jum
,!perbft in Orbnung !ommt. ©onft i)al6en f^tau unb Äinber fid^ mol^t befunben;

meine 3^ungen§ l^aben fogar etmQ§ gelernt, fo ba§ icö jebem öon il^nen einen toirf«

lid^en ©dircibebrief 1)dbt fc^irfen £önnen ; .g)an§ joE au(^ fä)on bie 3lnttt)ort felbftänbigft

angefertigt, unb öerlarft unb bann öergeffen l^aben.

Stirer fteinen gannt) ge^t e§ ]§offentli(^ eben fo gut toie unfrer — Keinen lann

iii) öon ber gro|en 2)ime !aum fagen — ßie§bet!^. 2)ic ^^^auen finb bod§ beäauBernbe

®ef(^ö:pfe unb ^war fofort, fobalb fie auf bie Söelt !ommen!

Unb je^t für ^eute leben 6ie tt)ol§n S)ie ©d)rift berfd^toimmt mir bor ben

3lugen. ©rü^en ©ie bie Sf^tigen, g^^^i^ u^i> ©(^loefter, Ijer^litf) bon

3^t)rem Sl^eobor ©torm.

NB. SBie fielet e§ mit ber ^oetifc^en üleprobuction ^^xc^ Sanbfc^aft§biIbeS?

13. ©torm an 5!Jlöri!e.

^eiligcnftabt auf iem 6tc^§fetbe. 3. lyebruoi; 1859.

^ein, mein bere^rter lieber i^^eunb unb 2Reifter, ^eute !ann iä) 3i^nen benn bod^

ein paar 3^^^^^ öon mir nid^t erfbaren.

^ä) muB ein Wenig auSljolen! — ^m .Iperbft finb e§ atoei ^af)xt Xjtx, ba^ i(^

l^ier ber ^reiSric^terei obliege. Sauge lebte iä) 1)kx nur meiner Familie unb in

großer ©infamfeit; ic§ Tratte ^^tiemanben, ber an mir unb an bem id^ einen l^er^tid^en

9tnt{)eil genommen. 2)a filierte ein günftige^ @efd^id£ einen ©ol^n be§ commanbirenben

5Preu^. (BeneralS ü. 2B al§ Sanbrat!^ be§ Äreife§ 1)k^ix, einen 3Jlann bon

umfaffenber Silbung unb jugenblic^er 33egeifterung für ba§ ©diöne, babei bon einer

SlmtStüd^tigleit , bie it)n ft(^er noi^ einmal ju einer bebeutenben ©teEung im ©taate

führen mirb.

3Bir beibe unb unfre i^amitien fielen in faft täglid/em bertraulid^ften SSerfel^r;

toir berieben bie ^eiterften anregenbften 3lbenbe miteinanber. 5^atürlid^ mürben oud^

3il§re S)ic^tungen befbrod£)en. ®r fannte unb befafe ^^xe ©ebic^te; „5rü§, toenn bie

^ai)nt Ixä^'nl" toar aud^ il§m alg eine ^erle l^aften geblieben. ^iS) gab i^m ben

„«Jlolten", ben er nod§ nid^t !annte. 6r lo§ unb la§, unb fonnte fein 25erpltni§

äu bem S5uc£)e finben; er fing an äu bemonftriren, ic^ fing an ju bemonftriren; bie

2:iefe ber boetifd^en 2lnfd§auung unb ©mpfinbung ging an i|m berloren, weil er fid^

bie ßombofition be§ ßJauäen nid^t reimen fonnte — wie i'^m benn überl^aupt bie

ßJebanfenboefie am näcf)ften fielet — o mir mürben fel^r toilb ; fommen im 9Jlenfc§en«

leben bod^ 2Romente, Wo man am liebften mit ber ^^auft bemonftriren möd^te; unb

bie grauen nahmen aud^ ^Partei, ©c^lie^lic^ , mir blieben bor einanber ftel^en , wie

ja unb nein.

S)a gab id) i!§m l^eut SSormittag ben „^Ho^art", unb ^eut ^tad^mittag , ba id^

mit (Jonftauäe unb ben ^inbern — eg finb il^rer immer nur nod^ bie 3 ^ungenS unb

bie giöbet^ — beim 2:^ee fi^e, erhalte id^ inliegenben SSrief mit einem SSegleitfd^reiben,

ha^ ba beginnt: „S)a ^aft bu beinen berrücften f^reunb, mei^ felbft nid^t Wa§ id^

gefd^rieben; bin gan^ toll, 'i)ahi gebeult, ^abe — ^immel taufenb 2)onnermetter, teilt

benn ber 5paroji§mu§ nid^t mieber fort ! ^ötte id^ bie berftud^ten — (ba§ alte 5lcten=

übel nemlid^) — nid^t, id^ faufte mir ©inen!" unb ferner: „3llfo bu entfd&eibe, unb

betoal^re mid^ bor einer 5Dumm!^eit ober ßäd^erli(f|feit!"

^ä) meinerfeit§, biefer grünblid^en 33ele:§rung frol^, gebe biefe SSriefe fofort jur

5ßoft, unb berfid^ere nur nod^, ba§ mein gteunb ein ^enfd^_ bon bem bortrefflic^ften

^erjen ift. ßaffen ©ie fid^ ba^^er feine f^reube unb Siebe gefaKen.

Sößotten ©ie nod^ etraaS bon mir unb ben 3!Jleinigen Wiffen? 2öir finb alle

leiblich wo^^l ; aber bie faftige GueEe ber S^ugenb beginnt attgemad^ mir 3U öerfiegcn.

Seiber fc^reibe id^ nid^t mel)r. S)ennod§ Werben ©ie biefen ^erbft ein neueg S3ud^

®cutfi:^e fRunbfd^o«. XV, 4. 5
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öott mir erhalten mit 4 Keinen ©tücEen in ^rofa. S)a§ erfte „3lui bem ©toat§l§of"

(in ber „Slrgo" pro 59 afigebrudt) ift fo rec|t an§ l^eimfeliger ©rinnerung ertoac^jen,

unb tüitb 2f^nen, glaub' i^, mel^r pjagen, al§ toaS ©ie ple|t öon mir gefe^en;

Qu^erbem toirb bQ§ SSiid^tein enthalten: „3Q3enn bie Sle^jel reif finb" (in ber „?lrgo"

pro 57) unb „^off^uma" nnb „.g)ät)elmann" au§ ben ©ommergefd^id^ten,

S^re 5)litt^eilung be§ ^ölberlinfc^en 2iebe§ in bem S)üffelborjer ^töum erinnerte

mid§ lefil^aft an ben SlBenb in (Stuttgart, too ©ie mir e§ im ^anufcri^t geigten. —
äöie gern fä!^ iä) ©ie einmal mieber, ^fire S^rau, ^^xt ©d^toefter unb bie fleine

f^annlj. äöenn @ie bod§ einmal lommen könnten ! ^e|t, tno auc§ 3Ö ba ift,

beffen ^au§ unb ßJarten frei im Slngefid^t ber SSerge liegt unb ber bie reit^fte ange=

ne^mfte §äu§lid§!eit 1)ai, hJürbe e§ iS^nen im ©ommer |c§on eine 3eit lang l^ier

gefatten.

Ober tooEen ©ie im 3luguft mit nac^ ^ufum an bie ^lorbfee, nad^ ben f^riefi=

fifd^en Snfeln? ^ä) reife bann pm erften 5Jlal öon ^ier nad^ ^au§ gu meinen alten

Ottern, bie nod^ in gleicher 9tüftig!eit fte^en, toie ©ie fie bamal§ in ©tuttgart lennen

gelernt. 3lud§ il^re Jergen finb nod£| fo inarm geblieben, toie fonft, unb bie Siebe

au§ ber |)eimatl) lä^t mi($ im fremben Sanb nidfit lo§. 9Zod^ äum legten 3öeil)nad£)ten

tDurbe un§ öon ben Altern ein Älaöier gefc^enlt, toa§ iä) feit meiner 5lu§h)anberung

entbe'^rt l^atte. ©o ift bie .g)an§mufi! benn aud^ toieber bo; toenn nur aud^ bie

©timmen fiel) toieber T^erftetten liefen!

S)ie ©d^toefter, bie bamatö mit in ©tuttgart toar, ift leiber feit ^ai)x unb ^ag
im ;^rrenl§au§; e§ mar bie le^te leBenbe Stod^ter, unb meine 5)lutter l^at bie§ Seib

tool^l nur baburd^ übertounben, in etmaS wenigftenS, ba^ mein jüngfter SSruber, ein

liebenStoürbiger ^unge unb öerlobt mit einer ebenfo liebenStoürbigen SSraut, einer

©d^toefter meiner f^rau, feit einem ^a'i)x aU fd^on bielbefd^äftigter ?lrat in .^ufum

fefe^aft ift, unb fo in ber alten §eimatl§ ba§ gortbeftel^en ber gamilie l^offen lä^t.

S)o(^ — ba filtir' id^ ©ie, meiner ©etool^n^eit gemä^ fd§on toieber in bie interna

unfrei <^aufe§. Slber — mir grüben ©ie 5ltte |erälid§!

S^r Sl^eobor ©torm.

41. ©torm an ^öxite.

.^etligenliabt, 23. «ßobcmbcr 1862.

ßicber fd^toeigfamer 3Jlann, angefd^loffen erhalten ©ie mein neuefte§ 35ud^, „3luf

ber Uniöerfitdt" , bor ba§ id§ mir erlaubt l^abe ^^xzn 5^amen ju fe|en. 3Jlögen ©ie

e§ biefer S^erbinbung nid§t ööttig untoert^ erad^ten!

^ä) unb bie 5Jteinigen leben unb finb auä) leiblid§ gefunb; p ben brei Knaben
unb ber 2i§betl§ ift bor gtoei i^a^ren nod^ eine Sucie gekommen; ein ©ed^§te§ toirb

nad^ S^euja'^r ertoartet. ©o toirb bag ^ädfc^en immer ein toenig fd^toerer. SJleine

©Item, bie ©ie bamalg in ©tuttgart fa^en, |aben toir im bergangenen ©ommer mit

aEen fünf Äinbem in ber <^eimatl§ befud^t; fie finb eigentlid§ h^iht no(^ ol^ne bie

a5efc§toerben be§ 5llter§.

könnte id§ bod§ einmal toieber ein äöort, ein unmittelbare^ , über ©ie unb bie

S^rigen erfahren ! ^nbeffen, reben ober ft^toeigen ©ie, iä) bleibe unter atten Umftänben
in alter Siebe unb S5ere^rung ^^x

15.' ©torm an ^Jlörüe.

Xf). ©torm.

§ufum, 3. Sunt 1865.

9Jlein berel^rter greunb!

^aä) langer ^dt fomme id^ toieber einmal gu S^^nen; bie^ SJlal aber al§ ein

5Dftann, beffen Seben§glüd 3u 6nbe ift, unb über beffen Sw'^wnft ^ie Söorte ftel^en, bie

©ante über feine .^ötte fd^rieb.
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9lu§ bei- 3ettuna tjobtn ©ie öielteiij^t erfa'^ren, ba^ tc^ im f5fni^iaf|^ ö. ^. ju

einer e'^renüoÜen SteCung in bie .^eimat^ äurücEberufen tourbe. ©eit Wäx^ ö. 3^.

bin \ä) qI§ Sanböogt (b, 1§. S^uftijbeamter unb ^oliaeimeifter be§ 2lmte8 — ßanb»

16e^ir!§ — C^u?um) conftituirt unb too'^ne lieber in ber oUen „ßrauen ©tabt am
5Jleer". ^m 5Rai ö. ^. folgte mir meine ^rau mit ben jed^S Äinbern öon ^eiligen«

ftabt {|ierl)er. ©o lebten toir benn mieber, too mir einft gelebt, mit ben beiben nod)

tüftigen (Sltern unb einem jungen fo ganj 5U un§ gel^örigen @efd^mifter^^aar , meinem

jüngftcn SSruber, einem bielbefd)äftigten Slrjte, unb feiner grou, einer jungem ©d^toefter

ber meinigen ; öor einigen Sßorfien belogen fie ein .^au§ neben un§, fo ba^ mir burd^

bie 3aunlüdfen unfrer (Sorten ju einanber !ommen fonnten. äöie in |)eitigenftabt

^atte id^ fd^on einen großen ©efangüerein begrünbet, in bem aud^ bie beiben lieben

f'yrauen mitfangen. — 3lber e§ foüte nid£)t fo bleiben; bie eine ift üon un§ gegangen;

meine ßonftanje. 5lad^bem fie om 4. 9Jlai b. ^. unfer fiebente§ ^inb, eine 2;odE)ter,

geboren, ift fie am 20. be^. 9Jl§. nai^ fd^toerem Kampfe, jule^t bod§ fanft, an bem
überall je^t epibemifd^ auftretenben .ßinbbettfieber geftorben. ^Jla(|bem iä) mit greunbeS»

l^ütfc fie, mie toir e§ un§ in gefunben klagen berfi)rod§en, felbft in i'^ren ©arg gelegt,

tourbe fie in ber ^rü^e eine§ föftlid^en 3[Raimorgen§ öon ben SJlitglicbern meines @e=

fangöereing nad§ unferer Familiengruft getragen; al§ bie neugierige ©tabt ertoad^te,

l^atte id^ fd^on att mein ®lücE begraben. — ©ie toiffen ja, ba^ id§ i^^ren gtüiflid^en

©tauben nid^t ju f^eilen bermag; 6infam!eit unb ba§ quälenbe 9iät^fel be§ SobeS

|inb bie beiben furdtjtbaren S)inge, mit benen id§ je^t ben ftiüen unabläffigen Äam^jf

aufgenommen l^abe. @leid^tool)l bin id^ nid^t ber 5Jtann, ber leidet p bred^en ift;

id^ toerbe !eine§ ber geiftigen i^ntereffen, bie mid^ bi§ je^t begleitet l^aben unb bie jur

^r'^altunc^ meine§ 2eben§ gehören, faEen laffen; benn öor mir — mie e§ in einem

^ebid^te "^^ei^t — liegt Slrbeit, ?lrbeit, 3lrbeit! Unb fie foH, fo toeit meine Äraft

Teid^t, getljan toerben.

9lun aber lommen meine Äinber unb iä) bei 3^l)nen betteln, ©ie befi|en ein

Silb unferer geliebten Sobten, ba§ am genaueften il^re öu^ere ©rfd^einung toiebergiebt,

tocnn aud^ jener 2lu§brud fü^efter, l^olbefter ^er^enSgüte nid^t barin lebenbig getoorben

ift, ber, too fie immer gelebt l^at, atte SJlenfd^en ent^ücEte unb i'^r alte |)eräen ge=

toann. Söenn ©ie ba§ Silb uod§ befi|en, fo geben ©ie e§ un§ äurürf! Sd§ toerbe

ipi^otograb'^ieen baöon mad^en laffen, unb ^l^nen babon eine, fotoie fpöter anä) eine

ip^otograb'^ie eine§ fd^önen en face aufgenommenen ^reibebilbeS fd^iden, an bem ber

llJtaler, mein fyreunb Subtotg ^jßietfd^, ber e§ in glüdflid)er 3eit ge^eid^net ^at, aber

nod^ einen ettoa§ fremben ^n^ um ben 5!)lunb befeitigen mu|. äöenn ©ie bie ©ütc

Traben, unS jene§ SLljböilb 3U fd^idfen, fo finb i^re grauen tool^l fo freunblid§ e§ in

ein fidt)re§ Ääftd^en feft einjulegen, benn id^ gittere öor einer S5erlet?ung biefe§ unerfe^=

tid§en ÄleinobS.

Söenn ©ie mir bann bielteid^t ein SBort babei fd^reiben, toerbe id^ bann aud^

über ©ie, ^^xe i^xau, ^^xt ©d^toefter, unb S^'^re Äinber ettoag l^ören? 9Jleinc

ßi§bet^ foE, ben!e id^, im Saufe be§ ©ommerS al§ Gegengabe für ^annt) unb

©d^toefterd^en im Silbe "bti S^nen erfd^einen; p 2Bei^nad^ten l)offentlid^ aud^ ein

Süd^lein „brei ^tRörd^en" — „bie Olegentrube" — „58ulemann§ <!pau§" — „ber

©bieget be§ Q^'i^pxianu^" — bie id§ aEe nod§ unter ben 5lugen ber geliebteften grau

gefd^rieben l^abe.

5Jlit l^erjlid^em ®ru^ an ©ie unb bie ;S'§rigen

5r§eobor ©tornv

Sßie l^aben meine f^rau unb id§ un§ nocö in le^ter 3^^^ toieberljolt an ^Ijrem

fd^önen ©ebid^te „Srinna an ©abb'^o" entpcft! nid^t al^nenb, ba| ber 6ine öon unä

fo balb bem 5lnbern in bie nad^tfd^aurtge Ätuft nadt)bli(fen foEte.
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16. SJlörife an ©tortn.

©tuttgatt, b. 10. Sunt 1865.

SJerel^rter t^^eurer tJreunb!

@(eid^ Bei ben erften Beilen S^te§ S3riefe§ enietl^ iä) 9l!tte§! — ein ongftöolX

tjoteilenber SSticE ouf bie fotgenbe ©eite Beftätiöte mit'S. —S^ finQ öon bleuem an

p lefen unb al§ ic^ fertig toar, bermod^te id^ lange nid^t, meine Seute ju rufen, um
e§ i^^nen p fagen. ^ein erfter (Sinbrud toax ein bumpfer ©d^red, ein öertoorrener

©d^mera, augenBlitflic^ mit taufenb bitteren (Sebanlen öerje^, bie fid§ tt)iber mid^

lehrten. Um bie reine ßm^jfinbung ber ebelften Iraner unb bereu 3lu§bru(f ^f)mn
gegenüber foUte id§ mid^, fo fd^ien e§, burd§ eine 9lei^e unl6egreifli(^er äJerfäumniffc

gauä unb gar felbft gebrad^t i)aben. Hub boc^ lam e§ balb onberg, e§ toax ettt)a§

in mir, ha§i mid^ auf ^f)xt @üte hoffen lie^, nadE)bem bie^ reblid^e 35e!enntni^ ab=

gelegt loäre. SSefter ^Jlann, iä) fann für bie^mal nid^t öiel toeiter jagen, aEein id^

iomme fid§erli(^ in näd^fter Seit toieber. <g>ier folgt ba§ liebe S3ilb. 2öie oft ift e§

bie ^af)xt f)tx öon un§ unb Slnberen befd^aut unb betounbert niorben ! 2öir t)aben e§

pm Slbfd^ieb nod^ 5lIIe einmal lange angejel^en unb tröften un§ auf ben öon iS'^nen

gütigft öerl^ei^enen @rfa^.

^n 3f|rem legten S3ü($lein ^) lommt bie l§errlid§e S5efd§reibung eine§ in 5!Jlittag§*

ßinfamleit öon S3ienen umfummten btül^enben S5äumd^en§. S)iefe ©d^ilberung (mit

ber iä) fc^on manchem f^i^eunb einen öorläufigen S3egriff ber fü^eften 9teiäe ©torm'fd^er

^Jlalerei gegeben l^abe) trat mir in biefen Sagen ungefud^t auf einmal bor bie ©eele

unb iä) tou^te lein fc§önere§ SBilb für ben ftiEen ^erle^r S^^rer ©ebanlen mit ber

geliebten gi^au im ^flad^genu^ atte§ beffen, ma§ ©ie an i^r l^atten. Sr^alten ©ic

fid§ i^l^ren männlid^en ^Jlutl^ für ba§ Seben, für i^i^re rul^möoHe Sl^ötigfeit nad§ mel^r

ol§ ©iner ©eite.

Sßir grüben ©ie unb 3f^re Sieben auf ba§ ;Snnigfte; id^ aber inSbefonbere bin

mit unöeränb erlief er SSerel^rung unb 3lnl§änglid§!eit ber S^rige.

(&. m.

. ^) 2luf ber Uniöerfität.
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(8>tt|lat> €ol)tt (©öttittöen).

XL
$tieer§ tDteber!el§tenbc Slbfid^t, 5lfl§tet)'ö il^tn uttBcqucme 5E!^ättg!c{t burd^ ein

?lmt ber Sfiegterung la^m pi legen ober ©ra^am'B d^ttftltd^er 3Bunfd§, ber SSatcr

6^Qfte§Bur^ tnbd^te Bolb fterben, bomit bie @tl§ebung — ^f^le^ tna^t ju btcfcr

SSeäeic^nung ein 5lu§i:ufung§5e{(^en — in bog ^qu§ bet Sorb§ ben äßiberftanb

5lfl^let)'§ bejetttge, ben föral^ant in feiner ^orlomentSrebe mit ber (Sm^örung

^ad ßobe'S öerglid^en: hziht^ Beaeid^net bie ©teEung be§ ^DflinifteriumS ju bet

©QC^c ber f^QBri!gefe|geBung au^ ^u SSeginn ber folgenben ©effton, gu 5lnfang

be§ ^af)xt§ 1845. %\ij,hxi fanb hk ^tit nur ju einem üeineren ©i^rittc

günftig, tcelc^en er auf @runb be§ S5eric^t§ üBer hk ^inberarBcit in t)er=

fci^iebenen ©etoerben üorfc^lug, um auf bo§ienige (SeBiet ben €>^u^ be§ ®c=

fe^e§ Qu§5ube^nen, toelc^eg im Um!reife jener ©elnerBe ha§ fc^upebürftigfte toar,

ha§ ^attunbxTufgetoerBe. %m 18. geBruor eingebrad^t, tüurbe Slfl^le^'g S5itt,

burc^ bie greü^änbler me^rfad^ öerftümmelt, am 30. ^lUni 1845 ®efe^.

5lnbere ^ntereffen, benen 5lf§leQ öon jel^er ergeben toar, traten jeittoeilig in

ben SSorbergrunb. 2Bir ertodl^nen fie l^icr nur, ol^ne nöl^er barauf einjugel^en.

;3Jn§befonbere feine 2^!§eilna]§me on ben 5lngelegen]§eiten ber englifd^en Äirc^e.

2)a§ bibelglduBige ß^^riftentl^um, in htm er erjogen toorben, Blieb i!^m öon 5ln=

fang bi§ ju 6nbe hk unöerrütfbare tJorm feiner innigen Frömmigkeit unb 5!Jlen=

fd^enliebe. @r äu^rt fid§, toie toir toiffen, fd§on frü^ einmal über ben eminent

))ra!tif(i§en 6^ara!ter be§ 6l^riftent]§um§. 2)0i^er benn aud§ ber oft l^eröor^

bred^enbe Untoitte über ha^ SSerl^altcn ber englifd)en ©eiftlid^leit gegenüber bem

arbeitenben S5ol!e, il^re f!labifd§e 3lb]^ängig!eit öon ben beft^enben klaffen ^), über

bie ßdlte ber Sifd^öfe für feine SSeftrebungen ; bol^er hk freubigc 3lner!ennung

ieber ))ra!tifd§en ©efinnung unb Seiftung im d§riftlid§en ©eifte, aud^ too bie

^) 3lm 9. ^iobembet 1844 fd^reibt er: „The ecclesiastics . . are timid, time-serving and

great worshippers of wealth and power; I can scarcely remember an instance in which a

clergyman has been found to maintain the cause of labourers in the face of pew-holders."
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ortl^oboje f^^orm fel^lte, im (5;ontra[te ju bem ^äuficj BeoBoi^teten ^egentl^eiL

^Jnbeffen fül^rte il^n btefe 5luffoffuTtg niemals baju, an htm SSeftanbe ber engli»

f(^en 6taat§Hi'c§e ju rütteln; öielme^t fal^ er in bexfelBen einen iüefentlid^en

SSeftanbtl^eil be§ englifc^en 6toat§, toeläjen ex gegen aUt ©efa^xen öettl^eibigte.

^ie romani^ttenben 5Reigungen feine§ ^ugenbfteunbeS Dr. ^PufeQ unb ber ^di)h

xd^m 5lnl^ängerfd)oft be§fel6en Be!äm^ft er anf§ Seibenfd^oftlid^fte, tnie er benn

ein aBgefagter f^einb be§ ^atl^olic{§mu§ ift unb im Kölner 2)om einmal Be=

mer!t, fo lange bie ^eiligen unb bie 5Dlabonnaö barin feien, tnöre berfelBe toenig

6effer ol§ ein l^eibnifi^er Stempel. ®ie (gmancipation ber ^at^olilen im ^ai)x^

1829 toax i^m antipatl^ifd), oBtool^l er bafür ftimmte. ©o jie"^t bie Parlaments»

fejfion bon 1845 i!^n in ber 50tinber^eit, toeli^e bie SSorlage ^PeePs für ftaatlid^e

^otirung be§ !at-^olif(^en $priefterfeminar§ in 5Jta^noot:^ (^rlonb) Be!ämpft; in

ber 2;Bat gel^ört äu biefer ^inberl^eit bie |)älfte ber conferöatiöen $|ßartei, unb

bieSmal tritt ftatt i!^rer bie liBcrale £):p^3ofition al§ ©efolgfc^aft be§ 5)tinifte=

rtum§ ein. 5lnbererfeit§ finb i!^m hk SSeftreBungen für 5lu§Breitung be§ ^ro=

teftanti§mu§ Befonber§ an§ ^erj getoa(5§fen : bie @inri(!§tung be§ S5i§t]^um§ in

^ernfalem hux^ 3ufatttmentt)ir!en @nglanb§ mit 5preu§en ift tuefentlii^ fein

SGßert @ine ßieBling§ibee, tceld^e fic^ au^ mit biefem S5i§tl^um öerlnüpft, ift

bie — an BiBlifd^e ^rop^eäeiungen antnilpfenbe — @in!e!^r be§ „ölten 25ol!e§"

in ben ©(i§o^ ber :proteftantifd§en ^ird^e; eine ^ibee, in ioelc^er Bei 5lf^le^ fein

SeBen long bie gonje ^nnigleit unb 3ai^t^eit e(^t d^riftlid^er @m|)finbung ^iä)

jufammenfofet, anber§ al§ bk „reoliftifd^en" 5luffaffungen öon lin!§ unb re(ä§t§,

tok toix fie au§ unferen STogen !ennen.

6in onberer ©egenftonb, ber 5lfl^let) in ^Infprud^ no^m, tooren neue ^a%=
regeln für bie SßerBefferung ber ^^renonftolten, unb e§ gelang il^m, gioei ©efe^e

in biefer ©effion gu ©tonbe ju Bringen. 5luc^ t)on ben bomal§ ]§o(^ ge^^enben

Sßogen ber GifenBo^nfpeculation BlieB er nic^t öerf(^ont, inbem er aU 5lu§fi^u§=

mitglieb Bei ber SBe^onblung ber ju ^unberten on§ ^Parlament gelongenben

@efu(^e um ^uloffung neuer SSo^nunternel^mungen mitorBeiten mu§te.

5lBer ha§ tnici^tigfte @reigni§ biefe§ ^at\xt^ tüor bie ^ortoffelfronü^eit in

;3rlonb, ol§ 5lnlafe jur 5luf^eBung ber ^orngötte, ^u tüeld^en $peel fi(i§ je^t ge=

bröngt fo^, naä)htm er im ^a^xz 1841 ha§ ^Jlinifterium üBernommen l^otte,

um eBen biefelBen ßorn^öHe äu Be^au:pten. 5lfl^leQ !^at auä) Bei biefer 5lngelegen^eit

hk Sauter!eit feine§ 61§ara!ter§ unb bie el^rlii^e Sßa]§r!^eit§lieBe Belunbet, bie i^n

eBen toeil er feinen eigenen UeBerjeugungen unb leiner $Portei folgte, ber ^einb=

fi^oft oEer ^Parteien ou§fe^te. @r üeröffentlici^te im DctoBer einen SSrief an

feine SQßä]§lerfd§aft in ber ©roffc^oft 2)orfet, in melc§er er o^^nel^in feit ^Q^^cn

bur(i§ feine 5leu§erungen üBer bie ßoge ber länbli(i§en 5lrBeiter 5Jlifeftimmung erregt

^atte. @r fe^te au§einanber, tüorum er feine einftmolige 5luffaffung öon ber

5lot^toenbig!eit ber ^ornjöEe geönbert l^oBe. £)er SBrief ging bur^ oEe Leitungen

unb Brod^te bie ogrorifc^en ©(^u^äöttner gegen i^n ouf; aBer er forberte UeBer=

gang§ma§regeln für hit SlBfd^offung ber ßoruäölle, unb ba§ ärgerte h)iebei-um

hit ^^reil^önbler. 6o ftonb er outi^ in biefer ^roge steiferen ätoei feuern, unb

für bie @inen toar er toieber ber Sfiabicolc, für hit 5lnbern ber 5lrifto!rat.
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3laä)hcm. om 27. ^onuat 1846 J^ecl im ^j^orloment txMxi !§attc, ba§ er

gonä unb gar 3u bem (Srunbfa^ be§ f^ret^onbelS Belte^^rt fei, trat ie^t an 5lfl^let)

bic ^^roflc ^etan, o6 er ferner fein ^Jinnbot 6e!§Qlten bürfe, ha feine lönblici^c

äßäl^lerfc^aft ber 5luf^eBung be§ ^ornjoUeS entgegen toar, je^t ober bie <Ba^t

jur @ntf(^eibnng tarn unb 5tf^le^ feiner UeBeräeugung gemä§ für bie 5lufre(i^t=

erl^Qltung ber ^ornjöEe nid^t ftintmen !onnte. @§ tcar ein fi^hjerer ©d^ritt für

i!^n, benn er gab bantit bie grofee ©ac^e au§ ber |)anb, bie er fo öielc ^aijxt faft

attein auf ber 5tage§orbnung geißelten !§atte, unb er tonnte, ha% hk Sütfe ju

füEen nur tnenige anbere ^-äfte ha toaxen.

2)er jüngere $ßitt l^atte einftmalS, ha er am 7. ^IJlai 1783 einen ?lntrog auf

jparlamentSreform Begrünbete ^) , erüdrt: „5Jleine 5lnft(^t öon ber S5ol!§öer=

tretung ift, ha% bie ^itglieber, bie einmal getoäl^lt finb, bie SSertreter be§ gangen

SSoI!e§ finbr fotooi^l berer, h)el(j§e gar nid^t gett»ä!^It ^oben ober gegen fie geftimmt

l^aben, toie berer, toelc^e fie getoä^lt l^aben." 6r ^atte gegen bie neue atomiftifd^e

%^toxk ber franjöfifc^en ©taot§))'^ilofop]^ie 33erh)o!^rung eingelegt unb bie |)off=

nung au§gef^)rod§en, Siliemanb töerbe jemolS öerfud^en, fie in hk ©efe^e @nglonb§

einzuführen, unb fie toerbe für aße ^eit in bem ©ebiete abftracter ©peculation

öerl^arren. 2)a§ toar eine 5luffaffung, lüeld^e im fd^roffften @egenfa^e ftanb ju

ber mit bem neueren 35erfoffung§leben aEent^olben ^^ereinbred^enben il^eorie ber

^ntereffenöertretung, bie fid§ burd§ bie einzelnen SBäl^lerfd^aften ]^inburd§ in ben

getoöl^lten S5ertretung§!örpern geltenb machte. @§ toar eine 5luffaffung, toeld^e

bie ^öl^e be§ ©taat§gebon!en§ unb bie ibeole SSebeutung ber öffentlid^en Z^dl"

na!§me öertrat gegenüber bem befd^rönlten ®efid§t§!reife be§ toir!lic§en $priöot=

menfd^en unb SSürger§. 3lber eben barum ift fie bamol§ unb l^eute ^inauö=

gegangen über bie h)irflid§en ^uftönbe. ^k ttiir!lid§e ©nttüidlung ^at bie ctjnifd^c

^olgerid§tig!eit be§ „mandat impöratif" bi§l§er meiften§ öermieben; ober in

loferen formen ift h^m äßefen unb ber ©efinnung nad^ immer felbfttjerftönb»

lii^er getoorben, ha% ber getoö^lte 5lbgeorbnete fid§ mit ben 5ltttog§inftincten

feiner SBö^lerfc^aft in freunbf(^aftlid§e§ @inöerne:^men gu fe^en :§at. Unb e§ ift

natürlid^, ha% bie fortfc^reitenbe 5lu§breitung be§ äBa!^lre(i)t§ biefe Senben^ ge=

förbert !^at.

2lf^le^ fafete fein 35er]§ältni§ SU ben SCßä^^lern fo auf, ha% jtoifc^en il^nen

unb i^m felber ein @int)erftanbni§ beftanben !^obe, ein ©d§u| für hk £anbh)irtl^=

fd§aft muffe erl^alten bleiben. S^lun toar er freilid§ gu ber Ueberseugung gekommen,

biefer @d§u^ muffe au§ materiellen unb moralifd^en ©rünben aufgegeben toerben;

ober er fül^lte ftd§ in feinem ©eloiffen an bie SCßöl^lerfc^aft gebunben unb fürd^=

tetc, bie ©runbloge feines @influffe§, ber 9iuf feine§ reinen ß!^aralter§ toerbe

©droben leiben. Unb mit hivx SCßorte, ha^ er befonberS liebte unb bog i!^m be=

fonber§ iool^l onftonb, entfc§lo§ er ftd§ — öon feiner ©ottin unterftü^t — jur

9^ieberlegung be§ 5!Jlanbot§: „Srod^tet pm ßrften nod^ bem 9{eid§e ®otte§ unb

feiner @ered§tig!eit, unb olle§ fold^e§ toirb eud§ öon felber äufoEen." 2)od§ e§

toor ein fd^toerer ^am^f, ber fo enbete. 2)at)on jeugen bie Söorte feine§ 2oge=

^) Speeches of the Right Honourable William Pitt in the House of Commons, 2. edition.

London 1808. vol. I p. 47.
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Bu(^e§: „^(^ totll meinen @t| aufgeBen unb bantit alle meine t!^euten pSnc
ö^)fetn; toofür id§ l^ingegeBen l^aBe, toa§ ein ^Jlann im öffentlichen SeBen itgenb

ffoä) fjöli ; 5lIIe§, tr)o§ id^ Begonnen unb h)a§ ii^ ge:j3lant l^aBe. ^aft meine ganje

f^ä!^ig!eit, ettnaS ®ute§ ju leiften, ioitb aufl^ören mit meiner 5!Jlitgliebfc§aft im

$ßorIament."

XII.

Unterbeffen fc^ienen bie 5lu§ft(^ten für bie 3e^"ftunben6ttt gerabc in bicfer

neuen Sage be§ ^arloment§ ftd§ ju öerBeffern. SSiele Slnl^änger ber Sigo jur

Slufl^eBung be§ ^orngefe^e§ 'Ratten öerfprod^en, fte toottten für jenen Eintrag

ftimmen, foBolb bie ßotngefe^e gefallen toären. 5lnbere oHerbingS liegten bie

oBftract=o^timtftif(^e 35orfteHung, mit ber SBefeitigung ber ^omgefe^e tuerbe bie

Stotl^toenbigJeit ber f^aBrügefe^geBung gonj unb gar oufl^ören, fo gro§ toerbc

bie Steigerung ber 9^a(^frage nac^ 5lrBeitern fein; „auf jeben 5!Jlann," meinte

ßioBben, „toerben brei ^aBrü^erren !ommen, bie i!^n öerlangen."

Slfl^leQ Benu^te ben legten 5lugenBIi(f, ber t!^m jur 3Serfügung ftanb. 5lm

31. ^lOttuar 1846 tnoHte er fein 5[Jtanbat nieberlegen; am 29. ^^anuor Bracj^te

er feine ^e^nftunbeuBitt im Unterl^aufe ein unb "^ielt ba^u eine längere Sflebe.

©in l^erborragenber SSertreter ber Gegenpartei tüor anä) bie§mal ^lO^^ SBrigl^t;

bann 9ioeButf, ©Scott unb 5lnbere. S)a§ toar ba§ Se^te öor 5lf§Ie^'§ 9tü(!tritt, unb

bie 6orge für bie SSill fiel je^t in bie ^änbe be§ öieljäl^rigen (Senoffen ber

Slgitation, Q'i^lben, eine§ Q'Ci^^i'Eanten unb Selfmademan.

Seit ätnangig ^lO^i-'en toor 5lf^le^ gum erften 5!Jtale be§ Si|e§ im ^Parlamente

toeiiuftig. ^n tnenigen Sagen toar eine Summe öon jineitaufenb ^fb.! Sterl.

geget^net (barunter öon ^eel unb ©rol^am), um bie ßoftenl feiner jßiebertoal^l

3u Beftreiten. @r le!§nte aBer oB, tneil er ft(5§ baburc^ geBunben fü'^lte unb nid^t

im 5!Jiinbeften — tnenn anä) nur bur(ä§ fein ^örtgefü^^l — geBunben fein toollte.

SlBer feinen 3Bd!§lern l^ielt er eine ülebe, iüelt^e großen ©inbmif maä)k. 35on

bort ging er in hk gaBrüBejirfe be§ 9torbh)eften§ unb rebete l^ier ju 5lrBeiter=

berfammlungen in 5!Jlan(5§efter, SSrabforb, ^alifaj, §ubber§fielb, Seeb§.

5lm 29. Slpril Beantragte f^ielben im Unter!^oufe hk ätoeite Sefung ber

Sci^nftunbenBill unb beranla^te eine S)eBatte, ti)el(^e ben ganzen Sag bauerte.

DiefelBe enbete mit ber @r!lärung ®ra^am'§, bie Regierung fei feft entfd^loffen,

bem Fortgang ber S5ill entgegenzutreten. 5Die i)eBatte tüurbe am 13. unb

22. ^ai mieber aufgenommen, hk 5lBftimmung ergaB 193 für bie 23itt, 203 bagegen.

^en!h)ürbig ift in biefer 2)eBatte bie 9tebe 5!Jlacaulat|'§ am 22. ^at, toeld^er. ben

©runbfö^en bergaBri!gefe|geBung urfprüngli(i§ aB!^olb, bann ftd§ Be!el§rt unb Bereits

am 13. ^ai 1844 für bie ^el^nftunbeuBitt gefproci^en ^atte. 3)ie 9tebe5Jtacaulai5'§

ift ein trefflid§e§ Stüd englifi^er SSerebfam!eit, einbringlic^, öerftönblic^ unb

fd^toungöoll. Slf^le^ ^at i!§m ben S)an! bafür niemals bergeffen unb fpäterl^in.

Bei ber Slac^rid^t öon feinem Sobe, ift biefer S)an! feine erfte @mpfinbung.

@§ giBt !eine ätöedmäfeigere ^Ulef^obe, für neue 5Jla§regeln bie 5lnft(^ten ju

getüinnen, als bie, öermiJge bereu man ben !^uifbxzxn jum SSetoufetfein Bringt,

baS ftreitige 9^eue fei öon lange l^er in ben Beftel^enben @inri(i^tungen öorl^anben

unb ftillfc^toeigenb aner!annt, cS !omme nur barauf an, einen neuen S(i§ritt auf

ber f8a^n beS alten ©runbfa^eS gu tl^un. S)er SBibertüille jeber Wz^x^di^l gegen
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bo§ 9ieuc toitb baburd^, fotoeit e§ ^iä) um öcrnünftigc ©rünbc unb nici^t um
untoiberlegbare ^nftiucte l^anbelt, h)tr!fam cjebämpft. ^n btefet SBeife jeigte Wazan^
iat)^), bo§ ber je^t öiel Beftrittene (SJrunbfa^, bte 5lrBett§5ctt ertPOi^feneT ßeutc

butd^ gefe|ltd§e Eingriffe 3U Befc^rän!en, in ©nglanb tnie anbet§tDo burd) ^ir(!§e unb

Staat fett ^ö^i^^uiiberten gcl^etltgt fei in bet gefe|lid§en ©onntaggru^e, hk bod^

üuä) in ber ©egentuatt t)on Sliemanb al§ ein unbere(i)tigter (Singriff ongefel^en

toerbe. ©a§ ®efe| lege bte ©c§ron!e ouf, öon fieben Xagen toöd^entlid^ nur fed^§

gu arbeiten unb an bem fiebenten 3U ru^cn: tt)ie foll banad^ ein ®efe^, ba^ bic

5lrbeit§ftunben befc^rän!t, ettt)a§ fo Unglaubli(^e§ fein! 5lud§ fei e§ unrichtig,

bie 5lb!ür3ung ber 5irbeit§äeit aU eine SSerÜlr^ung ber nationolen ^probuctiöitSt

oufäufoffen: er bejtüeifte ni(^t im 5Rinbeften, ha%, toenn hk ßnglänber feit ber

9ieformation am Sonntag gearbeitet l^ötten toie on anberen 2^agen, ftc nid^t

reid^er, fonbern ärmer tüären; benn ein STag ber Oiu^e in jeber SBod^e unb einige

Stunben ßr'^olung, '>Slu%t, Seetüre an [ehem %a^^ muffen ben 5[Jlenf(^en p^r)=

ftf(^, morolifd^, intettectuell üerbeffern unb bamit aud§ feine 5lrbeit unb ^ro=

buctiöität. 5Ran bro^e mit ber langen unb erfd^ö^fenben ?lrbeit§3eit be§ con«

currirenben 5Iu§Ianbe§; er aber ertoibere, toenn ßnglanb jemals feinen SSorrang

unter ben inbuftrieHen SSöÜern aufzugeben genötl^igt toerben follte, fo toerbe e§

nid^t benen toeid^en, toeld^e burd§ überlange ?lrbeit§3eit erfd^öpft finb, fonbern

fold^en, tt»eld^e burd§ ^raft an Körper unb ©eift fie übertreffen.

©eine 5Jlä§igung betoieg ^acaulaX) übrigen^ baburd§, ba% er einen öor

ftd^tigen unb aümäligen Uebergang öon ber ^toölfftünbigen jur elfftünbigen

2lrbeit§äeit unb hanaä) erft 3ur ^el^nftünbigen em:pfa^(.

2)er ^Partei ^acauloi)'§ foHte e§ auö) befd^ieben fein, burd^ Ü^ren Eintritt

in hk 9legierung§gefd^äfte für bie ^a^^ ber ^^^i^ftunbenbill eine günftige (änU

fd^eibung l^erbeijufül^ren. @§ toar bejeid^nenb für bie Stellung ^eel'g gegenüber

bem Parlament unb bem Sanbe, ha% er ben großen Sd^ritt jum greÜ^anbel unb

äur 5luf:^ebung ber ^orngefe^e !aum gef^an !^atte, ol§ er bei bem näd^ften ßJefe|*

enthjurf ber üiegicrung (für ^rlanb) in berfelben Seffion am 26. ^uni — an

bem Sage, ba bie 5luf!^ebung ber ^ornäöüe @efe| tourbe — bennoc^ öor einer

^Jlajorität be§ Unterl^oufeg fid§ äurüdfgiel^en mufete. 5lff)le^ freute ftd^ beffen.

Die 3ßieber!e^r ber 2Bl^ig§ unter f^ül^rung Sorb 3i0^n 9iuffctt'§ eröffnete gute

5lu§ftdt)ten, ha StuffeH gleii^^eitig mit ^Racaulaq am 22. 5Jlai toaxm für bie S^^^"'

ftunbenbitt eingetreten toar.

^m jTagebud^e finbet ftd§ eine 61§ara!terifti! ^eel'g, bie ein 5lu§brudf tjon

5lf^le^'§ grunbfö|lid^er 5lnti:pat^ie ift. „Die Saufbal^n biefeS Staot§manne§ ift

o^ne ©leieren in ber @efc^icf)te: er ^at begonnen mit S9e!äm:pfung unb geenbigt

mit Durd^fül^rung faft jeber großen S^ieform feine§ 3cttalter§. @r ^at ftd§ ber

S^ugenben unb Safter, ber SBeiS^eit unb ber 33orurt]§eiIe, ber Hoffnungen unb

S3efürdf)tungen feiner ^reunbe bebient, für fie ober gegen fie, je nad^bem e§ feinen

3tt)etfen pa^te. @r !lagte ha^ „^Parteitoefen" an, um ben $peeli§mu§ an bic Stelle

3u fe^en; er fü!§rte bie Xorie§ unb folgte ben 2Bl§ig§, erlangte hk Wa^t burd§

bie grfteren unb fud^te 9lu!^m burd^ bie Se^teren. Seine Uebergeugungen finb.

1) Speeches p. 212.
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glouB' iä), immtx im SBtberf^xud^e mit feinen ^anblungen." Unb al§ $peel Bei

ber 5l6ftimmung öom 26. ^nni öon ben ^reil^änbletn im 6tic§e gelaffen ift, fie^t

er barin bie Strafe für ben SGßiberftanb ^peel'S gegen bie ^^^"ftunbenBitt, bur^

ben er fid^ beren 5In!^ängerf(^oft l^aBe erlaufen tooEen.

£)ie unertüünfd&te Entfernung öom ^Parlament gaB i^m 5Rufee, ft(| feinen

anberen ^'§iIont]^ro:t)if(^en SSeftreBungen l^injugeBen. SBereit§ bor ^o^^ren ^atte

er hem ßlenb ber ^ouptftabt feine %!^eilna'^me äugeinenbet unb ^ier nad^ feiner

SBeife bie ©c^Iu:pfh)in!el öon 3lrmutl§ unb SSerBrec^en aufgefuc^t. ©eit 1843

j^atte er ber gemeinnü^igen S3etoegung für bk „Ragged Schools" ftd^ ongenommen,

beren 5lufgaBe barin Beftel^t, bk ^inber au§ ben ärmften S5ol!§f(^ii^ten unb t)er=

lommenften ©tabtt^eilen Sonbon§ bem 3uftanbe ber 33ertöilberung ju entreißen

unb ben Mitteln georbneter ©r^iel^ung ^u^ufül^ren. Unb biefe§ nic5^t in ber SGßeife

eine§ ^ol^en ^errn, ioelci^er feinen tarnen ol§ 5lu§pu| für ein gemeinnü|ige§

Unternehmen l^ergiBt, fonbern al§ toer!t!§ätiger 5Jlenf(^enfreunb, U3el(i§er in Be=

ftänbigen unmittelBaren Sßer!e]^r mit ben armen äöefen tritt, i!^ren ßeBen§lauf

Begleitet unb im bauernben ^ufammenl^ange mit i^nen BleiBt. SBi§ an ba^ @nbc

feines ßeBen§, al§ ]^od)Betagter @rei§, ]§at er fi(^ biefem 23ßer!e ber SieBe ge»

toibmet. @r trifft baBei mit Oielen 2)iffenter§ ^ufammen unb Bemer!t: „@§ ift

l^ol^e Seit, baran gu ben!en, toorin toir mit il^nen üBereinftimmen, unb ju öer=

geffen, toorin toir un§ unterfi^eiben
;
ja" — fd:§rt er fort — „foHte mein S3er=

l^alten im 3Biberfprud§ mit ben Se'^ren ber 6taat§!ir(^e fein, fo toill iä) lieBer

bie (Semeinfc^oft mit ber ^ix^t aufgeBen, ftatt biefe unglüdlic^en ^inber bcm

UnglauBen, ä^erBreji^en unb ber Unterbrüdung preiggeBen." SSalb aBer erleBt er

e§, ba% er einen SSifc^of in ber öon £)iffenter§ ge]§altenen 6(^ule trifft ;
ja, boB,

toie er ironifc^ in§ SageBuc^ fd^reiBt, bie Humanität anfängt „fashionable,

elegant, genteel" ju toerben.

S5ereit§ 1842 l^alte er fic^ an ber ©rünbung einer „©efeUfc^aft ber 5lrBeiter=

freunbe" (Labourer's Friends Society) Bet!^eiligt, toeli^e namentlich bk 3SerBeffe«

xung ber SCßoI^nungen ber kleinen Seute in§ 5luge fa^te; 1844 toar bk erfte

öffentliche SSerfammlung in Sonbon gehalten iuorben, in ber er ben 35orfi^ füljrtc

unb auf bie SSebeutung ber 3öol§nung§frage l§intoie§. Einer ber Erften, bie er für

bie ©ac§e getoann, toar ber $prin5=@ema^l.

S)ie parlamentarifi^e Wu%e gaB i!^m je^t ©elegenl^eit, auf biefem ^elbe ein=

ge^enber ju forf(^en unb p toirlen. ßein DBbad^ toar il§m ju niebrig ober ju

f(5§mu|ig; !ein menf(^lid§e§ äöefen ju ber!ommen, bo§ er nid§t ba^ SOßort be§

mitfü^lenben ^ergenS an baSfelBe gerichtet unb ben 2öiber!lang be§ 5Jtitgefül^l§

barin getoedtt ^ätte. S)a§ entfe^lid^e Elenb ber 5lrmenquartiere öon Sonbon, Oon

toeld^en na^ alten S3emü!^ungen eine§ l^alBen ^ol^rl^unbertg uoc^ Bi§ in bie legten

Sial^re fo furd^tBare ©d^ilberungen toieberl^olt toorben finb, fud^te er an Drt unb

©telte auf unb fanb e§ Bei jebem tieferen Einbringen größer. 2)amal§ entftanb

ber erfte $pian äu einem ^Jluftertüo^^nl^aufe in bem Äiri^fpiel Oon ©t. ®ile§,

toeld^eg bann ber SSorläufer für eine 5[Renge berartiger Käufer tourbe.

S3ei aüebem toar 5lf]§le^ felBer Beftönbig in ben bürftigften SSermögen§=

umftänben unb fal^ ft(3§ forttoäl^renb al§ Oornel^mer .^err ben größten 5lnfprü(^en

gegenüBergefteEt. „5Jleine Seute meinen, i^ fei xtiä)," fd^reiBt er äu Enbe be§



Sorb ©!)afte8bur^. 75

3ol^re§ 1846, „unb bo(^ ift me^r aU bic ^ölfte meines @in!oinnien§ geborgt

auf bermaleinftige ^iürfgoBe mit fd^toeren 3i"fen: aö)i Äinber, baöon bie Beiben

älteften icbe§ ntc^^i: aU 200 $pfb. jöl^rlici^ !often, ein neunte^ untertr»eg§, unb ein

^a^rgelb öon meinem SSoter, bo§ nur um 100 $pfb. 'ij'ö^tx ift al§ bog, toa^ et

mix qI§ ©tubenten in Ojfoxb gab."

XIII.

S)ei; Sßinter tjon 1846 auf 1847 fanb i^n in Sancafl^ii-e, |)anb in ^anb
mit ^^ielben für bie ©Q(^e ber ^el^nftunbenbiE tptig. Doftler unb 5lnbete Ralfen

buTd§ i^te Slgitation
;

^:^i(i:p ©ront gab gu bemfelBen ^to^tfe eine 2Cßo(^enf(^rift

]^ei-QU§ „The Ten Hours Advocate" unter ber ßeitung 5lf^IeQ'§. 2lm 26. Januar
1847 1)xaä)U ?^ielben feine SÖill ein; am 10. ^eBruar tüar bie atoeite Sefung,

Bei tneli^er ^ume unb OioeButf o^ponirten. 5lf§lei) :^iett ft(i§ bronzen im ®angc

be§ Unterlaufe§ auf: er modele nid^t l^ineingel^en, um aU Blo§er ^i^f^^Quer gum
©ditoeigen terurt^eilt ju fein. 5!Jtit einer anfe^nlic^en 5Jlel^r^eit ging ber (Sefe|=

enttourf biefe§ Wal iuxä) unb eBenfo Bei ber britten ßefung am 3. Wal
2öcnige 2öod§en barauf, am 1. ^uni, toirb er aud^ im DBerl^aufe angenommen:

bie SSifd^öfe geigen je^t ein leB^aftere§ ^"tereffe
;
gumal ber SSif^of Oon Ojforb

mac^t burdfi feine 3tebe ßinbrud , unb 5lf^Ie^ l^offt bon ber Haltung be§ £)Ber=

]§aufe§ @ute§ für hk ©timmung ber arBeitenben Slaffen.

5Rit ^uBel tourbe ha^ ®efe^ Don ber ^aBrüBeööüerung aufgenommen, ^n
ben boüon Betroffenen SejtilgetoerBen toaren bamal§ 544876 ^erfonen Befd^äftigt,

booon 363 796 — alfo faft gerabe gtoei 2)rittel — ^alB ertoad^fene unb toeiBlic^c

^erfonen, auf toelc^e \\ä} ha§ @efe^ au§brüdflid§ rid^tete (mittelBar aud^ auf bie

UeBrigen). 25om 1. ^^uli 1847 Bi§ 1. ^ai 1848 foEte eine UeBerganggfrift

gelten, toä^renb bereu eine elfftünbige 5lrBeit§äeit öorgefdjrieBen toar; öom 1. Wai
1848 aB bie ge^nftünbige ^IrBeitSjeit mit einer ßrmäfeigung am ©onnabenb

(58 ©tunben toöd^entlid^).

@§ l^at bann freilid^ nod§ Kampfe ge!oftet, Bi§ ha^ neue ©efe^ ftd§ eingeleBt

unb ben SBiberftanb be§ f|)röberen 5E!^eile§ ber ^aBrül^erren üBertounben l^atte.

?lud^ fehlte e§ nid^t an ^Jli^öerftänbniffen , toeld^e im 3"föWtmen^ange bamit

?lf]^le^'§ 23erpltni§ ju ben 5lrBeitern trüBten unb mit Bitterem Unban! ba^

l^eimgal^Iten, tüa§ ,er an il^nen getl^an l^atte. 5Der leibenfc^aftlic^e Daftler, bann

ber jüngere f^ielben (ber öltere toar im ^uni 1849 geftorBen) traten öffentlid^

gegen i!^n auf aU ben „SSerrät^er" ber 5lrBeiter. @§ gelang erft einem ©efe^e üom
26. 3^uli 1850, ben juriftifd^en ©d§aben be§ ®efe^e§ öon 1847 ou§auBeffern, unb

bie Südc, burd^ toelc^e ber @igennu^ ber f^aBrüanten fid§ einen ^eg geBrod^en

^atte, gu fd^lie§en, inbem bie täglid^e 5lrBeit§geit gtoifd^en bie ©d§ran!en öon

6 Ul^r ^orgeng unb 6 ül^r 5lBenb§ gefegt tourbe, toofür aBer eine l^alBe ©tunbe

tdglid^e 5lrBeit§5eit nai^gelaffen tourbe — ein ^uQ^ftöii^i^ife / toel(^e§ 5lf!§Iei)

(feit @nbe 1847 toieber im Parlament) um be§ ^rieben§ toiEen Befürtoortet unb

tt)eld§e§ il^m ben SSortourf be§ „SSerratl§e§" gugegogen l^atte.

^Jlit biefem ©efe^e toar für bie großen SEejtilgetoerBe, bie ben erften 5lnfto§

gut SlrBeiterfd^u^gefe^geBung geliel^en l^atten, ha^ SCßefentlic^e era'eid^t. 2)ie5lufgaBe

Bcftanb ^infort barin, biefen Erfolg ber focialpoKtifd^en ©efe^geBung auf hk
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Übrigen @e6tetc bcr fd^upcbürfttgcn 5ItBett Qu§äube^nen, unb bQ§ ift in htm

botauf folgenben 5Jlenfd§enolter me^t unb mz^x gefc^el^en, toie benn äuüor fc^on

5!Jle'^tere§ getl^an toorben toor. 2)iefcr SluSbe'^nung lam bie toad^fenbe 5ln=

et!ennung ju Statten, beten ba§ ®efe^ ^i^ erfreute. 5tf!^Iet) erlebte im Saufe

ber ^dijxt mit freubiger (Senugt^^uung, ha% bk einftigen ^einbe be§ ®efe^e§ ftd^

in toarme ^reunbe öertoanbelten. Üioebud l^at nad^malg fid^ felber an d^nli(i§en

5!JlaferegeIn be§ ^Parlaments Betl^eiligt unb für biefe S5e!e^rung ben 2)an! 3lf^er)'§

empfangen. @§ tnar in berfelBen S)e'6atte (Wäx^ 1860), ha ©ir ^ame§ ©ral^om

ft(^ tx^ob unb gleid§ 3loebu(f feinen einftigen ^rrtl^um eingeftanb: ha^ f^aBri!=

gefe^ l^abe jum Söo^te ber arbeitenben SSeböÜerung unb nid)t jum ©(^aben

ber gaBrü^erren, toie bamal§ oft Beljauptet tpurbe, geh)ir!t. ^u ^^it S3e!e:^rtcn

gel^örte oud^ ©labftone unb fo manti^e Slnbere. SCßie biele „pro!tifd§e" Seutc

6e!el^rt iüorben finb, öon benen im ?lnfange üöer'^aupt Blo§ 5n)ei (^ielben unb

SBrot^erton) Slf^le^ pix 6cite ftanben, n)ä^renb bie UeBrigen meift ben Untergang

ber ^^nbuftrie öoraugfagten, barüBer fcJ^toeigt bie ©efi^ic^te.

XIV.

^m f^eBruar 1848 fagte ßoBben in einer öffentli(i)en dithz: „S)ie ^ranjofen

finb ha^ glüdlii^fte 35ol!; fie l^aBen feine priöilegirten 6tänbe, feinen großen

(SrunbBefi^, feine ©taatglirc^e, fie l^aBen 5ltte§ erreicht, toa§ fie Brauchen; eine

neue üleöolution ift unmögli^." Einige 2;age fpäter Brod§ in $pari§ bie 9leüo=

lution au§ unb t^eilte bie Erregung gan^ Europa mit. %u^ in @nglanb tnar

t)on bem ^ünbftoff ber ß^l^artiftenBetoegung no(^ genug üBrig, um biefen 5Jloment

3um 5tu§Brud§e günftig ju finben. ^n ben ^nbuftriebejirfen be§ 5torben§ !^errf(^te

gro§e 5Rotl^; aBer ba§ Sßol! öerl^ielt ]xä) rul^ig. ^n Sonbon fal^ e§ Beben!lic§er

au§ ; l^ier toie in ©laggoto, ©binBurg^ unb Siöerpool gaB e§ 5lufläufe unb ^u«

fammenftö^e mit ber ^poli^ei. 2tu§ granfreic^ tourben biele Saufenbe englifd^er

SlrBeiter in ^^olge be§ nationalen §affe§, toelc^er burd§ bie 6out)eränität be§

S5ol!e§ entfeffelt toar, Broblo§ ]^inou§getrieBen. ßorb 5lf^let^ toar ber ©rfte,

toel(^er mit l^elfenber ^anb eingriff, unb ein SSlatt, toeld^eS i^m !eine§toeg§

tool^ltoottte, fagte: „@§ ift ein gute§ 2)ing, in fol(^en Xagen einen gbelmann ju

l^aBen, ber fid^ be§ leibenben S3ol!e§ annimmt." @r felBer aBer freute \xä). ha%

bie SlrBeiter in Sancafl^ire unb 5)orff§ire, bem ©(^aupla^e feiner ^aBri!gefe^=

geBung, fid§ tro^ ber ]^errfd)enben ^'lot^ unb @mpörung§luft ftitte üer^ielten;

benn er ernannte barin ben Erfolg feiner SSemül^ungen ^). ^ür hk englifc§e

SSerfaffung unb bereu arifto!ratif(i)e ^i^ftitutionen fielet er ©efal^ren ]§erauf=

3ie!^en, bie au§ ber bemo!ratifd)en Strömung be§ 3eitalter§ fommen. @r nennt

biefe ©trömung „fpeculatiöe ^oliti!" im ©egenfa^e ju ber „©ocialpolitü", hk

er für ha^ aEein 33ernünftige l^ält. @in orbentlid§e§ ©anität§gefe^ toürbe in

fünf ;3a^ren, meint er, mel^r ©egen Bringen unb mel^r ß!^arti§muö öertilgen,

al§ ba§ attgemeine ©timmreci^t in einem lialBen ^al^rBunbert ; bo(^ bie Söelt,

^) ©tr ®. @tet), SDtitgUeb be§ bamaligen 2Jliniitctium§ 9luffel, fagte äu 5lf^let) (Jagebud^

t)om 25. ©ecember 1850) in jenen %agen bc§ ;Sa"^te8 1848: „I shall be ready to say in my
place in Parliament or elsewhere, as Secretary of State , that the passing of the Ten Hours

Bill has kept those vast counties at peace diiring this eventful period."
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tnenn fie nii^t äufctebcn ift, toirft ^x^ immer bcr ^politt! in bic Slrmc unb bcr»

gifet bie ©tatifti! be§ l^äu§lid^en |)crbe§, in ber oUeS 2ßo^l unb Söel^e be§

5)itenfc^cn tul^t.

5[Rittc 5lpril[ lä§t il^n bie Äöniöin ju ft(^ nac^ ber 3^nfel 2öifil^t Bitten,

um mit il^m über bie Sage ber arbeitenben ßloffen ju reben. ©ic fotuol^l al§

ber $prinä=®emQl^l tooren fel^r Beunruhigt butd^ bie ^parifer Sleöolution, fürchteten

5lufftänbe in gnglonb unb tüünfci^ten ju toiffen, it)a§ fie ti^un !önnten, um bQ§

SSoI! 5u Berul^igen; er, %]^^t), fei ber eingige 5Jlann, ber Ü^nen in biefer 5ln=

gelegeuBeit 9iat!^ ert^eiten !önne. S)q» 5Jlä^ere überliefe bie Königin ber Unter»

rebung i!^re§ ©emo:^l§ mit 5lf^lei). 2)iefer ergriff nun bie ©elegen'^eit, um
ben ^Prin^en Bei feiner guten Biegung feftgul^alten unb i^m bie gro§e ?lufgaBc

feines perfönlicfien Eintreten! für bk arBeitenben ßtaffen bor hk Seele 3U l^alten.

„5Jiein ernfter UaÜ) für ©ie ift," fagte 5lfl^lei) ju bem ^prinjen ^), „bafe ©ie fi(^

an bie ©pi^e aller focialen SSeftreBungen , gumal berienigen für bie arBeitenben

klaffen ftellen, unb baburc^ ha^ ^jntereffe be§ ^önigt^umS an bem SBo^lerge^en

be§ S5oI!e§ Beh3eifen." — „3Sa§ !onn ic^ t^un?" fragte barauf ber ^prinj. —
„5lm 18. mal" anttoortete 5lf^e^, „toirb ba§ ^o^te^feft ber (SefeEfdiaft ber

SlrBeiterfreunbe gefeiert: iüoEen ©ie mid§ Begleiten, erft einige ^rmentüo^nungen

ju Befu(^en unb bann ber 35erfammlung ber ©efeEfc^aft gu :|)räfibiren, fo toirb

ha^ einen guten @inbru(f matten." 5Der ^prinj ergriff ben SSorfc^lag mit ßeB=

]^aftig!eit unb bie SSorBereitungen jur 3lu§fü^rung be§felBen tourben getroffen.

SBenige 2age fpäter !am ein äSrief öon i^m, ha% Sorb 3Jol^n 9iuffett fid§ mit

ber ^bee nic^t Befreunben !5nne , unb 9tuffeE'§ SSrief an ben ^prin^en lag Bei.

2)iefer fürctitete unlieBfame S^orfäEe in htm ^Jleeting. ^If^letj rietl§ h^m ^rin^en,

Bei feinem SSorfa^e 3u BleiBen; ©eine !öniglid§e ^ol^eit ^aBe barüBer ein eBen

fo gutes Urt:^eil toie ßorb 3^o]^n IRuffett. Unb in ber X^at, er BlieB baBei; bie

reöolutionäre ©d^rift, toeld^e 9luffeE bem ^prinjen al§ 3ei(^en ber gefährlichen

©timmung gefanbt, fc^idte biefer aurütf mit bem S5emer!en : gerabe biefe ©d)rift

Beftimme ü^n, feinen Sßorfa| au§aufü!§ren, h)eil er bem 33olle jeigen tooEe, bie

!ijniglid§e ^^amilie leBe nic^t Blofe öon ben ©teuern ber armen Seute (toie barin

Bel^auptet toerbe), fonbem aud^ für bie S^tereffen ber armen Seute. 5lm 3. 5Jloi

toaren aEe ©d§n)ierig!eiten Befeitigt, unb am 18. ^ai erfc^ien ber ^prinj in ber

SSerfammlung unb tourbe entl)ufiaftifc^ Begrübt 5lfi^le^ fro^loifte üBer ben

Erfolg, toelci^er in ber ganzen 3eitung§^reffe toiberl^aEte. „SOßa^rlici^, ba§ ift ber

äßeg, ben 6^arti§mu§ ju erftiden," f(ä§rieB er; „Diang, 5Jtufee, ©teEung finb

©aBen öon @ott, für toelc^e ber m.tn\ä) 9led§enf(i§aft aBiegen mufe: ^ier ift ein

glänjenbeS S5eif:^3iel! na^ langer STrcnnung nähert ft(^ hk Slriftolratic toiebct

bem a3ol!e unb ha^ SSol! ber 5lriftolratie . . . ^an f^ri(i§t öon ben gefäl^r«

li(i|en klaffen! in ©nglanb finb bie gefährlichen klaffen nici^t ha^ 2Sol!, fonbem

bic faule ©eiftlic^leit unb bie reichen ßeute, bie ni(^t§ ®ute§ mit i^rem (Selbe

t^un: i(^ fürd^te fie me^r al§ gange SSataiEone öon g^artiften." i)a§ fci^rieB

») Sli^le^ I)at über bie llntertebung ein 3Remoronbum oufgejeic^net. 3fn ber Siogro^Iiie

be§ 5ßriiiä»@email§ bon X^cobor aWartin ift bie gpifobe nur Iura ertoS^nt unb Sorb 5lf!)Ie^'3

nid^t gebadet (Life of the Prince-Consort, vol. II p. 46).
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et an einem Sage, an inelc^ent er einem 5Reeting öon bierl^unbert S)ie'6en :pTöfi=

birt unb in 9iebe unb ©egentebe ü^nen in bie 6eele ge^d^out l^otte.

5Die ©türme jener %ag,^ ftnb bann Be!anntli(^, nai^ aEen f(^(immen ^xo=

:p!^eäeiungen unb naä) ber Söellommenl^eit be§ ?lugenl6litf§, an ©nglanb t)orüBer=

gegangen, nnb e§ ift gerabe öon jener 3eit l^er, ba% eine @poc§e frieblic^er

9teform Beginnt, in tnelc^^er bie (Sefa'^r focialer Urnftur^Beftrebungen Befeitigt

fc^eint. 5Die 5lnnä'§emng ber oBeren unb ber unteren klaffen ber ^nglifd^en

@efettfc5§aft ^at feitbem, t^eiltneife unter bem @inbru(!e ber 6^artiften=@efa]^r,

nuätoeifell^afte ^ortfc^ritte gema(^t. (Sanj neue 9f{eformBeftreBungen ma(i§ten

fid§ in biefem 6inne geltenb: tuir erinnern ^ier Blofe an bie (^riftlid^en ©ocialiften,

bereu fittlid^er unb focial^olitifi^er 2lu§gang§pun!t ft(^ mit bemjenigen Sorb

5lfl§Iel5'§ enge Berührte: nämlid^ :pra!tif(^e§ ßl^riftentl^um ber i^öl^eren ßloffen

im ^ienfte ber arBeitenben klaffen. 5fli(^t§ aBer l^attc biefe (Bpo^^ friebltd^er

Sfjeform fo h)ir!fam öorBereitet, ol§ hie Beiben ^a^rjel^nte gemeinnü^iger 5lrBeit,

bie in ben 5lrBeiterfd§u|gefe^en ber brei§iger unb ber öier^iger ^al^re aum 5lu§=

bru(f tarn unb bie ein einziger ßoBgefang tüar auf ben ^tarnen ßorb 5tf^let).

XV.

5lm 2. Sfuni 1851 ftarB ber ©raf ©^afte§Burt), Sorb 5lf§re^'§ 33ater, unb

bamit tnar ber %ac^ ^erange!ommen , ben Slf^Iet) fo ferne gett)ünfd§t, ber 2;ag

be§ @intritt§ in bo§ €Ber]§au§. @r l^otte guerft bie 5lBfi(^t, feinen Pa| im

OBer'^aufe ni(^t einjunel^men, fa!§ ftd) aBer Balb im ^ntereffe feiner gtoeier @efe^=

enttoürfe für bie 2öo^nung§frage , bie ba§ Unterl§au§ eBen pa^ixi l^atten, unb

ouf ba§ einbringen öon f^reunben öeranla^t, ben fifitoeren ©d^ritt ^u t^un.

5lm 2^age, ha er eintrat, am 23. ^uni 1851, empfanb er fofort, ha§ fei nid§t

ber richtige Ort für i!§n: „5Jtan(^e nennen e§ eine SSilbergalerie , 3lnbere eine

©(!^laf!ammer ; fie ftnb !olt, Jurj unb ungebulbig; mon ift ber :poIitifd§en 35e=

toegung entrüdtt, l^ört, fielet unb tl^ut nic^t§. 5lIIe§ tjon SSebeutung bre^t fid§

um ba§ Unterl^aug unb bort mu^ man fein, um bie S)inge ju erfa'^ren." 5lm

8. i^uli gelingt e§ i'^m, ju feiner freubigen UeBerrafd§ung , mit einer 9iebe für

feine SSill „5^ot)a ^emUa ju ertoärmen".

?luf ben bom SSater i^m ^interlaffenen S5efi|ungen fanb ber neue @raf

©!§afte§BurQ bie ö!onomif(i^en SSerpltniffe in ber größten Unorbnung. @ine

Bi§!^er immer fnappe, ja öerfc^ulbete 33ermögen§lage tourbe burd^ ben eintritt

be§ 6rBe§ pnäd^ft gar ni(f)t öerBeffert. @r em^)fanb je|t nur um fo brütienber

bie Saft ber auf i^m rul§enben ftttlid^en unb focialen ^fXid^ten burc§ ben 3öiber=

fpru(^ be§ ©d|eine§ feiner tnirt^fc^aftlii^en 5Rittel p ber 3Bir!lid§!eit. ©leid^

in ben erften 2^agen nad) ber UMtt^x au§ Sonbon ging er an eine S5efi(i§tigung

ber 5lrBeitertt3o!^nungen ouf feinen Gütern unb toor entfe|t üBer bereu ^uftanb

unb mu§ ^u feiner S9ef(^ämung \iä) gefte!§en, ba§ er gunäd^ft nid§t§ tl^un !ann:

„bie ©d^ulben finb enblo§, ouf ein ^o'^r ^inou§ ift !ein @elb öerfügBor; jeber

föxofd^en, ben ic§ ouggeBe, ift geBorgt." @ine bcr'^eiratl^ete ©d^toefter mad§t

i!^m bie ^reube, i!§m öier 5lrBeiter§äufer ju Bauen, unb geigt fo junäd^ft in feinem

Sflomen ben guten SGßiHen ber ^omilie, feine Sßorte in ^ll^oten gu bertüanbeln.

SCßie er bonn toöl^renb biefe§ erften 6ommer§, ben er auf feinen SBefi^ungen
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äubringt, immer mel§i: ju tl^un finbct für ha^ UMi^t unb geifticje Söol^t bcr

öcrnadjläfficjten Slrbeiterfamilten, ruft er au§: ,Mä), inenn i(^ ftott ber l^unbert=

toufcnb ^funb 6(^ulben eine glet(^e ©umme jur SSerfügunc^ '()ätte, toie ötel

ßJute§ !önnte i(^ t^un!" S5et feinen $ä(^tern fonb er bog Xrutfj^ftem, bog er f

o

oft öerurtl^eilt l^atte, in SSIütl^c; er fd^ritt energif(i§ ein, aber jebeSmal mit ber

golge öon ^Pad^täingöeiiuften, bie er in feiner Soge fc^toer ertragen !onnte.

5Dlel^rere ^a!^re fpäter finbet fi(5§ ©!^Qfte§Burt) genötl^igt, eine %n^aijii öon

©emälben qu§ bem alten ^amiIienBefi| ju öer!aufen; e§ t^^ut il^m irie!^, er l^at

gro§e ^idäi für bie S3orfa!^ren ; aber lieber bie Seute auf bem ®ute in orbent=

lid^en SOßol^nungen, al§ bie 3Sänbe be§ §erren^aufe§ mit SSilbern behängt, toelci^e

feiten öon ^emanbem angefe!^en toerben unb noc§ feltener betuunbert au§ freien

©tütfen. ^ebe ^toei 5lrbeiterliäu§c^en !often il^m bierl^unbert ^ßfunb unb bringen

nur fünf bi§ fc(^§ ^funb iä^rlic^e diente, einfd)liefelid^ be§ @arten§.

5!}lan(^ ein ©eufjer über biefe Drangfale ift bem STogebucfie anbertraut:

in jungen unb in alten ^al^ren !e]^rt er toieber. @o man(3§e§ ^al fagt er ftc^,

töie er — abgefe^en öon ben toenigen 3i0^ren feine§ minifterieEen 2lmte§ in

ber inbifc^en SSeftörbe — niemals öon Einfang bi§ ju @nbe für feine 2^^ötig!eit

irgenb einen SSermögenSöort^eil genoffen, töie aE fein Xi^un nur £)))fer geloftet

l§abe, 3u benen er hk 5Jlittel erft erborgen mu^te (ober gelegentlid^ aud^ tool^l

bur(i) einen Slrtüel in ber „Quarterlt) 9teöieö3" ertöerben). ^ux §älfte ein

arifto!ratifd§e§ S3er]^ältni§ 3u ben ölonomift^en Sebengbebingungen; nur ha% bie

anbere ^älfte bie unentbel§rli(i^e 33orou§fe^ung berfelben, eine tüol^lgefic^erte au§=

giebige SSermögen§lage, leiber nic^t öor^anben toar. 2)a§ Sofung§töort, töel(^e§

er gerne l^atte: „S^rad^tet gum ßrften nad^ bem 9lei(^e (Sotte§" ift über^au:pt

nur für entfogenbe @emüt!§er gemaci^t; bie Seute biefer äßelt töiffen ba§ beffer,

unb toarten nic§t barauf, bi§ il^nen aEe§ fol(i§e§ „öon felber aufäHt"; am
töenigften jene l^anbfeften ^Jlaturen, beren ftrenggläubigeS ^iri^entlium felber nur

in ha^ Softem toeltlic^er ^llittel unb ^töetfe ]§ineingel§ört.

^it ben äußeren ß^ren ging c§ äl^nlid^ töie mit ben S5ermögen§öort^eilcn.

@r ioar fünfaig ^al^re alt getöorben, unb e§ töor, il^m !eine ©l^re ober 5luö=

äeic^nung ju t!§eil getoorben, au§er bem ßl^renbürgerred^t eine§ kleinen 6täbt=

lein§ in ©c^ottlanb. ^m Wai 1854 gefd§ie!§t e§ jum erften 5!Jtale, ha^ ber

bamalige ^premierminifter, ßorb 5lberbeen, i!^m ben ^ofenbanborben anbietet.

@r le^nt i!^n ab, unb feine ©rünbe finb bejeii^nenb. ^unäc^ft empfinbet er über

biefe 6:§re ä!§nli(^ töie über bie (meift mit einem ^ragejeicJ^en ober ^u§rufung§=

geilten öon feiner §anb (i§ora!terifirte) „ßrl^ebung" in ha^ Dber:§au§. @§ liegt

i^m gar nid^tS baran^). Obenein ftel^en folgenbe S5eben!en im Sßege, toenn et

etioa au§ 3Hi(ffi{i§t auf bie Königin ober 5lberbeen geneigt fei, ber töo'^ltoollenben

©efinnung berfelben ju entfpred^en. @§ legt il§m bie 3tnno:§me ber 5lu§äeid§=

nung eine 3Serpftid§tung in feiner Haltung gegenüber bem 5Jlinifterium auf; e§

lönnte i'^m hk Unterftü^ung anberer 5!Jtinifterien für feine üleformbeftrebungen

entsiel^en; e§ möd§te mand^er il§m unfreunbliii) ©efinnte barin hk SBeftätigung

finben, ha% „ieber öffentliche 5Jlann feinen ^rei§ l^at''; e§ motzten fonft

^) I do not care about the thing the least in the world. Xa^ibuäj öom 5. 5Uloi 1855.
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mattet tabelnbe ober Dertounbette S5entet!ungen üBer il^n cjctnoc^t toerben; e§

könnte bei: 2Bettl§ be§ €i;ben§, bet fonft für eigentltd^ ftaQt§männtf(i)e S3er=

bienfte in amtli(^er ©tettung Beftimmt ift, baburi^ !§erabgefe|t toerben; enblid§

bie Sßerlei!§ung ift mit ©porteüoften in ^ö^e ton nte!^r al§ Soufenb ^funb öer=

tmp^t, eine 6umme, bie er nic^t !§at unb bie, toenn er fte ]§ätte, bringenber für

feine ^inber ober für feine @ut§Iente gebraucht toirb.

6pQter!^in, im 2)ecemBer 1861, erneuert £orb ^Palmerfton, fein alter ^reunb,

bQ§ 5lnerBieten be§ Orben§, unb ouf toieberl^olteö ?lnbrängen begfelben nimmt

er i!^n ein l^alBeS ^aiix f:päter an, qu§ ^^urc^t, ^olmerfton ju t)eiie|en. £)ie

©c§h)ierig!eit ber großen Soften ftel^t immer nod§ im Sößege: ^^olmerfton finbet,

e§ fei eine ft^mat^üoHe SSelaftung berienigen, toelc^e bk ^rone ju el)ren toünfcj^t,

unb tüill mit bem @c§a|amt ein 2lb!ommen treffen. 2)ie^ 2lb!ommen fd^eint

aber barin Beftanben gu fiahzn, ha% J^almerfton au§ feiner 2:af(^e bie ©umme
Beja^lt ^at, o^ne e§ ©l^aftesBuri) toiffen gu laffen.

@inen 6i^ im 5!Rinifterium $Palmerfton al§ ^erjog t)on Soncofter, ben

il^m ^almerfton im ^Jebruar unb ^ixx^ 1855 onBot, lel^nte er ab, toie bie

frül^eren 5lnerBietungen ber 5lrt unb tnie gule^t im ^^al^re 1866 baSjenige 2)erbr)'§.

5lu(ä^ bem greunbe gegenüber fürchtete er, in ber Unab!^ängig!eit feiner lieber»

geugungen burd§ einen fold^en Soften geftört ju toerben. 5ll§ in biefen Sagen

bie ^celiten ft(^ üon ^almerfton Io§fagen unb er auf ein 2Gß]§igminifterium l^in»

gebrängt toirb, fc^reiBt ©l§afte§Buri) on feinen 6o^n : „3)a§ publicum fc^reit nad^

neuen 5Rännern; aBer bur(^ bie $parlament§reform ftnb !eine neuen ^Dlänner

Don irgenb toeld^em 2ßert^ in§ Unterl^aug gebracht toorben, unb ber ^inifter

!ann nid^t mel^r, toie einftmat§, neue 5Jiänner hux^ ben ^onal be§ rotten

borough hereinbringen . . . 2)ie ©elbftfud^t , 5Riebrig!eit , bie 3^agb nad^

©teEen unb ©ehalten, bk @leid§gültig!eit gegen ba^ £anb unb bie 33ot!§too]^l=

fal^rt ^aBen fic§ niemals beutlic§er gegeigt in ber gegentoärtigen ^rifi§." —
S)ie @]^re ber $poir§tDürbe , bie il^m aU ererbte gufiel unb bie getool^nte

2Bir!fam!eit im Unter^^aufe unertnünfi^t abfc^nitt, fd^ien il^m boc§ aU 2lner=

!ennung großer SSerbienfte unb al§ 5lbf(^lu^ eine§ tl^atenreid^en Seben§ immer

nod^ l^od^ genug, um fie anbern ^erfönlid^leiten, bie er l^od§fd§ä|te, pgutüenben.

©0 l§at er M S^almerfton bafür getüir!t, ba% Wacaulaf^ (©e^tember 1857) in§

iDber!^au§ gefegt tüurbe. ©o ^ot er ftd^ bei £)i§raeli unb bann bd ©lobftone

in fpdteren ^al^ren bafür öertoenbet, ©ir 5!Jiofe§. 5!Jlontefiore (ber ftrenggläubige

ßonferOatiöe für ben ^nbin) ber gleid^en @]§re tl^eill^aftig toerben ju laffen^).

£)i§raeli öerfid^erte feine gro^e ©eneigtl^eit , bebauerte aber, au§ na^eliegenben

©rünben toeniger al§ irgenb ein anberer 5premierminifter ba^ @efud^ getoäl^ren

ju !önnen. ©labftone (@nbe 1868) öerf|)rad^ forgfältige 6rU)ägung ber 3lngelegen=

l^eit, bie bann ober auf ftd^ berul^en blieb.

*) „That grand old Hebrew is better than many Christians," fd^reibt ©^afte§Bur^ am
12. ;3uli 1884, aU ber '^unbettjö'^rige SJlonteftore i'^n in getoo'^nter 5lrt Bei feinen too'^lt!)ätigen

aOBerfen untetftü^te.



Soxb ©f)afte§buxQ. 81

XVI.

@§ ift l^ier nii^t tne^r tnöglt(i§, nä'^er auf bie Siitäel^eiten ber getnetn=

nü^igen unb öefe|ge!6ertf(^en S3eftxebutigen @^afte§but^'§ ein^uge^^en: tote er

feine alten SSeätel^ungen mit toad^fenben ^Q^^en tmmex enger fd^Iofe, toie ftet§

9ieue§ ft(^ boju fanb, tüte er ottntdltg eine aIItägH(i§e ^f[tc§t in bem SSorft^

bei pl^tlanf^ropift^en SSerfammlungen fanb. 2öie er im ^aufe ber Sorb§ toiebcr

unb ttJteber auf bie 2ßo'^nung§nii§ftänbe ober auf bie immer nod^ nid^t ganj

oBgefteEten ^Jlipräuc^e im ^aminfegergetoerbe unb überl^aupt auf bie ^nber=

axitit in ben ©etoerben ober in ber Sanbtoirtl^fc^aft bie 2lufmer!fam!eit unb

bie 3Jlaferegeln len!te; toie er eine neue 5lnftalt feiner „Otaggeb 6d^ooI§" ein=

richtete; toie er ben Brieflichen 3Ser!e!ör über ba^ Söeltmeer ]^inau§ mit armen

SQßefen toeiterfül^rte , bie er au§ bem Sd^lamm ber ^au^)tftabt gerettet ^atte.

5lnbeutungen muffen bafür genügen. 5tu(^ auf feine religiöfen unb ürd^lii^en

^lUtereffen (burd^ $Palmerfton ^ot er jeithjeife großen @influ§ geübt) !ann l^ier

nid^t eingegangen toerben. @§ finb ba§ ol^nel^in S)inge, toeld^e mei^r für eng=

lif(^e SSerpltntffe Sebeutung !§aben al§ für ba^ 5lu§lanb.

3m 3a!^re 1873 unb ben folgenben ^afjxzn ^at er nod§ einmal mit bem

^euer feiner ^lUÖ^^i^ ^ß§ rabicalen ^arlament§mitgliebe§ $piimfoE Slgitation unb

@efe|e§anträge unterftü^t gur 3lbftettung ber fd^reienben ^ipräud^e, toeld^e bei

ben ^auffa'^rteifd^iffen burd§ ©eeuntüd§tig!eit unb Ueberlabung ber ^a^^rjeuge

für ba^ Seben ber ©eefd^iffer beftanben. S)iefer eble, aber leibenfd^aftlic^e ^JJann

1)at an feinem Ütat^e 6tü^e unb ^^ijrberung gefunben; namentlich aud^ in b^m.

5lugenblidEe, ba er fid^ l^inrei^en lie§, im Unterlaufe — too 3)i§raeli am 22. ^uli

1875 erlldrte, bk ^erd^ant 6^ip^ing S3iE folle bk^ M^ nod§ nid^t (Sefe^

toerben — auszurufen: „3>d) toill bie 6(^ur!en entlarüen, toeld§e braöe ^Jlänner

in ben %ob gefenbet l^aben." ^m ^al^re 1876 tourbe ba^ ^kl erreid§t.

^m ^ai)xt 1861 bereits l^atte ©!^afte§burt) eine neue !öniglid§e Unterfud§ung§=

ßommiffton öeranla^t, toeld)e bie 5Raffe ber nod) ungefdöü^en ^inberarbeit in

ben ©etoerben pm ©egenftanb !^atte; itn ^a^re 1863 eine jtoeite ßommiffion

für bie 3«ftänbe ber lanbtoirt^fd^aftlii^en 5lrbeit — unb al§ @rgebni§ berfelben

bie ®efe|e t)on 1864, 1867 u. f. to. 2)a§ ^dijx 1878 ift benf'toürbig für ben

Slbfd^lufe ber gabrügefe^gebung burd^ ba§ grofee gufammenfaffenbe @efe|, toeld^eS

bie Slrbeit Don ad^t^tg i^a^ren concentrirt unb georbnet toiebergibt. 6^afte§burQ

^ot nod) im ^al^re 1866, al§ 2)erbi) il^m einen ©i| in feinem ^Jlinifterium

anbot, ben ßintoanb erhoben: e§ feien nod§ öier^el^nl^unberttaufenb grauen unb

^inber unter ben 8d^u| ber f^abri!gefe|e ^u bringen, unb benen gel^ijren feine

Gräfte im Parlament, ^aä) bem (Sefe^e Oon 1874 fonnte er fagen: bie 5lrbeiter=

fd§u^gefe^e bedien je^t eine S5et)öl!erung t)on britt^alb 5!JliIlionen 5!Jlenfd§en ; unb

ba^ ®efe^ öon 1878 gab bie ein^eitltd^e ^orm.

5Rinber abfd^lie^enb toar bk 2Bo^nung§gefe|gebung für bk arbeitenben

klaffen. 5ll§ 3)i§raeli'§ 3ftegietung im ^al^re 1875 ben neuen ©nttourf ein»

brad^te, beutete @!§afte§bur^ in feiner 9tebe auf bie übertoältigenben Sd^toterig=

!eiten ber ^^rage. ^n ber 5l^at l^at ein öotte§ ^aijx^eiini fpäter eine !öniglid^e

Unterfud^ungg = ßiommiffion eine neue 5lufbedtung ber gro§en 5!Jli§ftänbe öor«

genommen, bie ^ier nod^ ju beftegen finb, unb bo§ ®efe^ öon 1885 Oeranla^t.

3)etttfdöe gtunbie^ott. XY, 4. 6
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3l6er in 5lEem BemcrÜe er ben Utnfji^toung be§ öffentlii^cn ScBen§, toeld§ct

im Soufe be§ legten ^alBen ^ol^^^itttbertS 5pio^ gegriffen. ^a§ bemo!ratifd^e

Zeitalter ift üereingeBrod^en : ni(J§t mel^r, toie einftmolS, fielet ein tjereinjelter

5lrtfto!rat ba unb fudit bie l^errfd§enben Klaffen für eine frieblic^e ^fiefornt 3u

gewinnen, toä'^renb bronzen an ber Pforte be§ ^orlament§ bie bro^^enben hoffen

ftel^en. 2)ie arBeitenben Klaffen ftnb felöer in bo§ ^Parlament eingebogen, fic

finb ein toefentlic^er ^octor int :poIitif(^en SeBen geioorben: „©ie finb je^t hu
^otrone unb ni(^t nte^r bie Klienten." Dft !§atte fi(^ früher @:^ofte§Burr) „ha^

gro^e pg^Sltter" genonnt; je^t ift fol(3§ ein 9^otpe!^eIf nid^t ntel^r erforberlii^.

3^ft bem tüirHid^ fo unb toor ni(i§t ettrtog ;^ronie ober S5itter!eit in biefen

SBorten, al§ er fie in fpäteren ^al^ren nieb erferriet ? 2)ie gortfd^ritte be§

9labicaH§ntu§ int englifi^en 35erfoffung§toefen ^at er mit tt)ac§fenber 25eforgni§

BeoBad^tet.

3lll $palmerfton im DctoBer 1865 geftorBen, f(^reiBt er: „3Bir muffen un§

je^t auf gro^e unb untDiberruflid^e 5lenberungen gefaxt mad§en ; $PaImerfton tüar

ber $Pfeiler, an ben alle ©taatgfal^rgeuge ge!ettet tüaren; ber 5Pfeiler ift umge=

ftürjt, bie 6d§iffe treiBen l^erum o!^ne ©teuer ober Kompaß ^inau§ in bie toeite

6ee. 2öir finb im SSegriff, 5llle§ gu t^un, toaS toir am toenigften toünfd^en;

S^iemanb tüünfc^t eine Üleform be§ Söal^lrec^tS, unb bod^ toiVi ^eber fie getoäl^ren

;

ba§ Parlament nennt ft(^ gemö^tgt, aBer e§ toirb fi(^ entf(^ieben revolutionär

ertijeifen: ha^ Sßa^lred^t gilt ni(^t me^r tüie einftmal§ al§ 5!Jlittel ^u einer

guten 9tegierung, fonbern ift an fi(^ ein 3flec§t be§ 35ol!e§, ein 5Jlittel jur Kr=

äie!^ung unb §eBung ber arBeitenben Klaffen, o!^ne 5^ad§ben!en barüBer, toie fel^r

fein ®eBrau(^ jebe onbere Klaffe l^eraBbrücfen mag . . . ^ie 3eit ift gekommen

für ben S^riump!^ ber ^Jlanc^efterfc§ule , beren 6d§üler unb 3öer!äeug ©labftone

ift." — „Kin unBeftimmte§ ©efü^l ift öorl^anben" — fd^reiBt er im 3iö^re

1869 — „ha% eine Krfc^ütterung Beüorftel^t : Knglanb ift im 9iiebergonge , e§

toanlt in feinen ftttli($en, religiöfen unb h)irtl§f(^aftli(^en ©runblagen; ou§toärt§

feigen toir bie Sänber in fünften unb SBaffen, in Unternei^mung unb SBo^lftanb,

in ^lei§ unb ^reil^eit emporfteigen , Knglanb aBer in ber Stufenleiter ber

Stationen fallen." Kinftmal§, f(^on in jüngeren ^aijxtn, al§ er (1843) auf htm

^eftlanbe reifte, ha^k er Beim 5lnf(^auen 5lnth)erpen§ an ben SBed^fel aEer

menf(^li(^en 2)inge im ^ixibliä auf fein 3Saterlanb.

5Ran Brandet !eine§töeg§ hk trüBe Stimmung be§ ®reifenalter§ unb bie

5^eigung, hk ©egentoart t)or ber SSergangen'^eit gurüd^äufe^en, al§ Kr!lärung für

fold^e 3luffaffungen anjufül^ren. 5lu^ manchem 5lnberen !§at bie neuefte Knt=

iüidelung Knglanb§, unb gerabe bie öerfoffung§politif(^e, einen ä!^nlid§en Kinbrud^

gemadit. Unb toie fo mancher Slnbere l^at biefer Patriot ber lleBermad^t ber

neueren rabicalen ©trömung fid§ öotl ^iefignation geBeugt, tüeil er einfa!^, er

]^oBe nicf)t bie ^äfte, iljr einen 2)amm entgegeuäufe^en.

5ll§ bie üteformBill im ^uli 1867 t)om DBerl^aufe erörtert toirb, ha fogt

©!§afte§Burt), tük er fid^ bie Krtoeiterung be§ Stimmrechts gebadet l^aBe — al§

3iel be§ Kl^rgeijeS für tüd^tige Seute au§ ben arBeitenben Klaffen; fo Ratten in

ben Xö:|3fereibiftricten Mrglidö unter 9000 ?lrBeitern 3000 fid^ burd§ ^lei^ unb

S:parfamleit eigene Käufer ertüorBen
;

fold§e§ tüören geeignete Männer, bie burd§
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ba§ 6ttmmred§t ju Beloi§nen ttjären. ^fnbeffen, fo meinte er, h)a§ l^ttft e§, gegen

einen Gnttüurf ju reben, ben toir nid^t öertoetfen tooßen unb ben toir nid§t

öetBeffei-n !önnen. @§ fei ved^t ll^öridjt, fid^ mit bem ^^xofte ju l^elfen, ben

man hjol^l geäufeett l^ot, e§ feien bie arfeeitenben klaffen conferöotiö. „ßonfer»

öatio für ^]§rer ßotbfd^aften 5Litel unb |)crrf(^Qften? (Sonferbatit) für bie 6taQt§=

Ürd^c u.
f.

tu.? ^ä) !enne bie unterften klaffen ber ©efettfd^aft, SBenige !ennen

fic öeffer, unb xä) öerftc^ere 6ie: conferöatiö finb biefe klaffen nur für i!^r

eigenes 9ted^t unb Unrecht, für Ü^re eigenen 3>iitereffen. ^choä)/' fo fc^lo§ er,

„tüir 5lEe lieBen unfer 33aterlanb — träumen tüir un§ eine f(j§öne 3u!unft,

malen tt)ir un§ ein Sßitb au§, bem niemals bie 2Gßir!Iid^!eit entfprec^en toirb —
ha^ au§ biefer ^e!atom6e Britifd^er Srobitionen unb Britifd^er ^nftitutionen

einftmalg ber gro^e unb glorreid)e ^pi^önij einer conferöotiöen 2)emo!rotic

cmporfteigen mögel"

^IRit Befonberer ßeibenf(^oft toar @j§afte§Bur^ öon jel^er gegen ha^ 35ottot

aufgetreten. ^EerbingS toar Bereits im ^ci1)xt 1708 bo§ Untcrl^ouS mit 6r=

örterung biefeS S5orfc§Iag§ Befd^äftigt ; tüie benn au(^ fc^on im ^a^xz 1780 ein

öorne^mer 5lrifto!rot, ber ^erjog öon Üiid^monb, ben Eintrag auf einjäl^rige

^Parlamente, allgemeines ©timmredfit unb gleid^mö^ige SCßal^lBejirfe geftettt l^atte.

S)od^ erft 1832, mit ber Üteform beS 2Ba!^lred^tS, tüar bie 9leform ber BiSl^erigen

öffcntlid^en 3lBftimmung auf bie SiageSorbnung getreten unb trat nai^ hJieber=

polten ^flieberlagen nad^ ber jtoeiten Söai^lreform im 3^aT§re 1868 mit öerftärtter

^ad§t ]^ertior. S)ie Korruption ber alten SCßa^lart öeranlo^te ^Jlänner toie

ÜluffeE unb Öilabftone, fid^ jur gel^eimen StimmaBgaBe ju Be!e!^ren: im ^a!^re

1871 legte bie Ütegierung einen entfpred^enben ©efe^enttüurf öor, ber boS Unter»

l^auS |)affirte, inbeffen öom £)Ber]§aufe öertüorfen töurbe, unter tüefentlid^em

@inf(uffe ©!^afteSBurt)'S. ^m folgenben ^ol^re aBer no'^m aud§ baS DBerl^auS

baS ®efe| an, unb S^afteSBur^ ^ielt eine ^toeite 9tebe, bie atte feine ©rünbe

n}iber baS @efe^ borlegte, inbeffen erüärte, er tnolle ben SBiberftanb gegen ben

äBiEcn beS SanbeS nid§t aufred)t erl^alten.

@r gel^t in jener Ofefignation gegen bie rabicale Strömung nod§ tüetter,

inbem er (1871) üBer baS grauenftimmred^t fogt: „@S ift eine grage, toeld^e Bereits

entfd)ieben ift, tl^eilS burd^ UeBerlegung, tl^eilS burc§ ®Ieid^gültig!eit; eS Bebarf

nur ber S3e!^arr[id^!eit, unb baS ^rauenftimmred^t toirb fiegen; in ben 2;agen,

in benen tüir leBen, ^ilft eS toenig, bem SßoüStuiHen ju toiberftel^en; hk S5ol!S=

maffen l^aBen bie @etüa(t, unb fte gelten als bie Beften 9lid§ter üBer fociale unb

:politifd§e 33erBefferungen." S)er SCÖeg 3um Unterlaufe fei o!^ne!^in geBal^nt burd^

baS Bereits ^ugeftonbene 6timmred§t ber grauen für municipale SSe!§örben. '^ux

@inS öerBittet er fid§: bie 3)ame, ber er biefeS fd^reiBt, tt)ünfd)t feinen Flamen

für hk 5lgitation jur ^erBeifü'^rung beS grauenftimmred^tS ; er meint, eS fei

genug, jenem Strome beS SSolfStoiHenS ftd§ ju untertoerfen ; il^n ju Befc^leunigen,

fei er nid^t geneigt.

5^otürlid§ finb fold^e ?lnfd^auungen im Saufe ber fpäteften ^a^xz burd^ bie

©reigniffe immer mel^r Beförbert toorben. 3laä) ben ^parlamentStoal^len öom

i^iüBjal^r 1880 fte'^t er bie @nttx)idElung ^ur S)emo!ratie unb ju amerüanifd^en
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^nftttuttonen immer unöexmetblid^et ^ereinBtedlen ^) ; eine ftat!e conferöatiöc

Siegierung !önne je^t nut no(^ bie ©tfüllung ber Hoffnungen unb 5lnfc§auungen

bet 6(^ulen öon Sirming^^om unb 5[Rand§efter öetjögern, nicfit mel^t öetl^inbetn.

©0 finb auä) bie Beiben $Patteifü!^rer bex Ie|ten ^ol^tjel^nte tüenig na^

feinem fersen.

S5on ©labftone^) — füt ben er üBrigen§ fc^on früher, t]^eil§ tüegen be§

3[Biberflonbe§ gegen hk ^aBrügefe^geBung, t:^eil§ toegen feiner ürd^Iii^en Haltung

toenig ©^mpatl^ie empfunben fjat — fagt er (1867): tro^ ber f(i)önen äßorte

fei er t)on ber (Sier na^ bem 5Jlinifterfi| unb ber 5Ra(^t unb bem @e!§alt Be=

l^errfc^t. „Unb 2)i§raeli," fügt er ^inju, „ift ni(^t Beffer. @§ finb ^toei 2iger

üBer einem Seii^nom, bie einonber ben ^xa% ni(^t gönnen. ^(^ !önnte öergeBen,

\a Betounbern einen bemo!rQtif(^en 3^anati§mu§, ber mir jtoar öerfel^rt, aBer

bod§ öon ber S5egeifterung für ben menf(5^Ii(^en ^ortfi^ritt eingegeBen erfc^iene;

aBer biefer ^o^n auf Patriotismus unb 2Öa^r!^eit ift unerträgli(i§, unb toir

rufen in unferer Ol^nmac^t $Pfui borüBer." 3)i§raeli ift il^m ol^ne ®runbfa|,

o^ne (Sefül^I, o^ne 5lc^tung für irgenb ©ttooä, @öttlid^e§ ober 5Renfd^Ii(^e§,

aufeer feinem @i^rgeiä: er !^at 5lEe§, toa§ gut unb el^rtoürbig ift, burc§ ben

StauB unb Sd^mu^ feiner eigenen ^tütät gebogen. S5ei feinem STobe, im %pxxl

1881, Beurt!^eilt er i^n günftiger: „@§ !am i^m ju ftatten ber gön^lic^e Mangel

an 5)lönnern auf ber conferOatioen ©eite, bie mit i^m !^ätten toetteifern können

;

aBer er toar bo(^ ein tounberBarer ^Ttann — inbeffen auä) ein nü|li(^er "ÜRannV

^urä Oor feinem 2obe (1885), aU ßnbe f^eBruor ©labftone l^alBtoegS im

Unterl^aufe gefi^Iagen ift, :^ört 6!^afte§Burl), bie ßonferöatiöen feien Bereit, üBer

©labftone l^inauSjuge^^en im 9fabicoli§mu§ unb lieBer felBer ha^ ßanb ju ©runbe

ju richten, al§ e§ bnxä) ©labftone p @runbe richten ju taffen . . . „i)ie 6on=

feröatiöen," Bemerkt er baju, „toerben jur ^errfc^aft !ommen, nid^t toeil ba§

Sanb ben geringften moralifi^en ober |)oIitif(j§en 9{efpect öor il)nen !^at, fonbern

toeil für ben ?lugenBIi(J il^re ©egner no(^ ein toenig niebriger ftel^en al§ fie." —
@§ finb aBer mit nickten bie Berechtigten materietten ^orberungen ber

unteren klaffen, toelc^e 6!^afte§Burr) BeMm^ft: im ©egent^eil, al§ echter 5lrifto!rat

Begegnet er fi(^ !^ier mit bem arBeiterfreunbli(i)en 9tabicoli§mu§, ja er ge!§t üBer

i^n ^inou§. SSereitg im 3^o^re 1844 gefien bur(^ feinen (Seift @eban!en einer

großen ©teuerentlaftung : er tüill bie 33ierfteuer unb bie ^ornjötte gouj aufl^eBen,

2;^ee= unb ^uätx^oti auf ben fed^ften 2^!^eil !^eraBfe|en, bagegen bie @in!ommen=

fteuer auf fünf oom ^unbert erl^ö^en.

äßa§ er Be!äm)3ft, ift ha§ 6(^toinben ber alten arifto!ratifd)en ©efinnung

in ber 5lrifto!ratie unb ben Stoffen be§ neuen 9teid^t!§um§. ^m ^al^re 1864

legt er in einem Sluffo^c feine 5lnfi(|ten öon ber englifci^en 3öoI)It!^ätig!eit

nteber. „2)ie SogeSBlätter," fagt er, „rül^men forttoäl^renb bie englifd§e f^rei=

1) S5on gleichartigen ©itibrüdcn in englifd^en Greifen mag '^ier bie le^te ©d^rift be§ lürjlid^

terflotbenen ^. ©. 33laine über „Populär Government", Sonbon 1885 (S)ie t)ol!§tl^ümli(j^e

^Regierung. 3lutoriyirte beutfc^e 3lu§gat)e. 1887) genannt fein.

2) ^almerfton jagte einmal 5U ©!^afte§bur^ (Sagebud) tom 25. OctoBer 1865): „Gladstone

will soon have it all his own way; and whenever he gets my place we shall have stränge

doings."
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gcBigfeit: ftc fei olleäett Bereit unb uneifd^öpfli(^, iebem ?lnfpru(3^e iüerbc burd§

freubtfle unb teid§li(5§e §ülfe genügt. 2)a§ ift nid^t toai)x," ertoibctt er, „unb

je langer je tüeniger. ^tt jebem ^al^re hJtrb bk ©d§tüierig!e{t, ©elb für 2Bol^l=

tl^Qttg!cit§3h)e(fe aufjuBringen, größer unb toirb immer größer toerben mit bem

Slntuad^fen be§ 9tei(^t!^um§. 5Jleine eigene ©rfal^rung al§ bie eine§ großen

S5ettler§ für fold^e 3^e(fe unb bie Sl^atfai^en im 5lIIgemeinen Behjeifen ba§;

fie äeigen eine gctooltige SBanblung im .^erjen unb ©eifte ber ^lotion . . . ^an
öerglei(^e alle hu Sammlungen ber neueften 3ßit mit bem @ef(^en!e @ngtanb§

für ba§ öon ^f^apoleon bertüüftetc 3ftu§lanb im ^a^xt 1813 unb ertüöge, ha%

fi(^ feitbem ba§ @in!ommen @nglanb§ öieEeicJ^t auf ha^ ^hJangigfad^e öermel^rt

^at unb bie Slnjal^l ber ju äßol^tftanb gelangten $perfonen in bemfelBen S3er=

]^öltni§ . . . 2)ie Siebe jum ©elbe unb bie ßuft am ^ufammenl^alten nel^men

3u mit ber @rö§e ber 6umme."

XVII.

©er xeligiöfe Örunbäug, toeld^er öon ben 3lnfängen l^er ßorb S^afte§Bur^'§

Söefen burc^^iel^t unb feine focial^olitifd^e 2ßir!fam!eit Beftimmt, ift aud§ bie

6in:^eit, in toelt^er ftd§ bie mannigfaltigen Söe^ie^^ungen feine§ üBrigen SeBen§

jufammenfinben. 6eine Steigungen unb 5lBneigungen üBer bie ©renken @ng=

lanb'§ l)inau§ finb in ber Ütegel au§ feiner religiöfen 6teEung gu Begreifen, au§

einem eöangelifd^en 6l^riftent!§um, tüelc^eS gelegentlich^ allerbing§ ben ßem
ber €)ä)ak er!§eBli(i§ üoranftettt.

60 ift feine SBegeifterung für bie Säefreiung unb Einigung ^talien'l, feine

SSetDunberung für ßaöour unb ®ari6albi lüo^l in erfter Ütei'^e feinem äBibertoitten

gegen ba§ $o|)ftt:§um unb beffen toeltlic^e |)errfd§aft ^uäufi^reiBen, „be§ $priefter§

t)on IRom, ber mifeoerftel^t unb miferegiert fein eigene§ SSolt, gel^alten auf feinem

elenben 2'^rone Be!^uf§ Unterbrüifung feiner Untertl^anen unb aEer religiöfen

^^reil^eit nur bur(^ au§länbif(^e SSaionette gur etnigen ©(^anbe gron!rei(^§,"

toie er Bereits im ^o^re 1850 al§ S5orfi|enber einer großen S5erfammlung in

Sonbon fagte, in jenem 5lugen6li(fe, tüo ber UeBermutlö 9fiom§ in @nglanb cultur=

!äm:pferif(5§e ©eftnnungen in ®ang geBrad^t ^atte. 5ln (Saöour toenbet er fid§,

unb im OBerl^aufe rebete er (im ^^al^re 1860) gegen bie 9lBtretung öon ©aöoijen

unb S^lisja: er töitt Bi§ ^um legten Sltl^emguge |)roteftiren gegen bie 5lu»lieferung

einer Si^ation mit freien ^nftitutionen an hk 9legierung einer bef|)otifd§en

2)^naftie, gegen bie 5tu§lieferung eine§ Sanbe§ mit religiöfer greil^eit an eine

Dilation, in toelt^er bie religiöfe greii^eit oft öerle^t toirb u. f. tö. 5Jiit @ari=

Balbi tritt er in S9rieftöe(^fel unb labet il^n im Januar 1860 ^um SÖefud^e naä)

6nglanb ein, bamit Diefer burd^ feine ©egentöart bie 6^m^3at^ien @nglanb§ für

hk Einigung Italiens anfache — ein S3efud^, ber bann freiließ erft im 5lpril

1864 ftattfinbet. 3ll§ er !am, l^olte ©!^afte§Burt) il^n öon 6out!§ampton aB,

töar fein Beftänbiger S3egleiter, aufeer töenn ©ariBalbi in bie Oper ging, unb

Beim ^Bfd^ieb üBerreid^te er il^m äum 5lnben!en eine italienifc^e UeBerfe|ung —
be§ 5Jleuen SeftamentS.

©eine ©^mpatl^ien für S)eutf(^lanb l^aBen einen äl^nlic^en ßl^aralter. SCßie

glüc!lid^ mad^t i!§n hk 3ufömmentöir!ung mit SSunfen für ha§ S9i§t:^um öon
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;3etufalem; tnie begetftett er fi(^ für ben ^ötiig öon ^teufeen, ba biefer bog

junge ^ömg§^aat in @nglanb Befud^t unb feinem ßieBling§gebQn!en einer tnter=

nationalen eöongelif(i§=lut!§erifd^en ©enteinfd^aft förberlic^ fc^eint. Slel^nlici) toie

für ^to'tien äußert er in frühen Sal)ren, ba er (1843) in ®eutf(^Ianb fid^ auf=

^ält, feine S8en)unberung für bie S)eutfc§en; ja, im ^a!^re 1846, ba er naä)

©traPurg !ommt, öertraut er feinem SageBud^e bie pro:p!^etifcöe f^rage on:

„äßarum liefen bie SSerBünbeten im ^atjXt 1815 bie§ Sanb in ben ^änben bon

^ran!rei(^? 6§ tüor ertüorBen burd) SSetrug unb @etöoItt!^at unter ber ^err=

f(^aft iene§ @räf(^ur!en unb SBaiiotan ßubtüig „be§ ®ro§en." @§ foEte bem

beutfi^en SSunbe jurütfgegeben tnerben ..."

ierfelBen Erinnerung tüibmet er in .^eibelBerg im ^tuBIid be§ jerftörten

©(^Ioffe§ biefelBen ^uSbrüde ber ©ntrüftung gegen ba§ „©c^eufol o!^ne ©leieren."

Sßei 5lu§bru(^ be§ orientalifdjen ^iege§ im ^aijxt 1854 jeigt fid) fein alter

^a% gegen 3^icolou§ unb gegen 9tu§lanb: ben 5lnf^)ruc^ be§ ©äaren, ber S8e=

fd^ü^er be§ ß!^riftentl§um§ ju fein, toeift er in einer D6er^au§rebe jurüd; bie

2ür!ei !^aT6e neuerbing§ 5lHe» gur SBeförberung be§ 6!^riftent^um§ geti^an, 9iu§=

lanb ha§ ©egentl^eil. SßoBei er bann natürlich in erfter 9iei^e an ha^ SSerl^alten

gum ^roteftanti§mu§ ben!t.

S)a er bie 2Cßall)aEa in 9legen§Burg fielet, gebeult er e§ (1843) bem „Bigotten,

untüiffenben ^apiften, ber ouf bem Sl^rone Oon S9a^ern fi|t," ba§ er ber ge=

tüoltigen ^erfonlit^leit ßut^er'§ leinen ^la^ borin öergijnnt l^aBe.

i)er religiöfe ©runb^ug ift aBer au(^ in ^unbert ©in^el^eiten ber täglichen

SeBen§Be3ie]^ungen ju entbeden, red^t eigentlich in bem ®egenfa| be§ aufrichtigen

(5;^riftent!^um§ ju ben ©etoö^nungen feiner ariftolrotifd^en UmgeBung. @r ^ai

einen SCßibertoillen gegen bie lanbe§üBli(^cn 5Pferberennen (bie fcitbem, toie toir

tniffen, ein toac§fenbe§ SBinbemittel ber junlerlicj^eu ;^nternationale getoorben

ftnb). 5ll§ er im ^a^re 1841 in SSinbfor Bei ber Königin gu ©aft ift, loftet

e§ il^n gro^e UeBertoinbung, unb e§ Beborf feine§ gonaen ßo^olität§gefü'§l§, bofe

er ber ©inlobung ju ben Otennen öon 5l§cot ^^olge leiftet. 6r rechnet e§ einem

Söelonnten ol§ einen &efonber§ ju rül^menben SSorjug on, ba% er inmitten be§

©port§ einen onftönbigen 6!§ara!ter Betool^rt '^at^).

6in 5Jlitglieb be§ OBerl^oufeS fenbet i^m im ^ai)xc 1853 eine ^erou§«

forberung ou§ 5lnla^ einer DBerl^ouSrebe, bie fid^ auf einen Ö^eridjtsfoE Beruft,

burd^ beffen 5tnfü!^rung ftd§ ber 5lnbere olBerner äßeife t)erle|t fül^lt. 6]§afte§=

Bur^ öertoeift i^n toegen ber 5lntmort an ben ^oligeirii^ter ober an feinen 5lnU)alt.

©eine religiöfe UeBer^eugung ift bann tüieberum eine fo felBftänbige unb

inbiöibuette, bo^ feine ©trengglöuBigleit ftd§ gu ^fleuerungen Belennt, bk fonft

öon ben ©löuBigen oBgelel^nt toerben. ©o ift er, öon iel)er ein ^einb be§

£ei(^engepränge§, ein eifriger 5lnl§dnger ber ßeid^enöerBrennung geioefen unb fottte

nod^ toenige ^Jlonote öor feinem Slobe ben 33orfi| in einer auf biefe ^roge Be=

äüglid^en S^erfommlung fül^ren, tooran i!^n Blo§ feine lörperlic^e ©d§h)öd§e ]^in=

berte. @§ ftel^e gefd^rieBen: „i)u Bift öon ©touB unb ^um ©touBe foEft 5Du

^) Who maintained amid the turfites (is it not well-nigh impossible?) a generous, unselfish

spirit towards bis competitors in the game. 27. Dctober 1842.
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äurüd£!e|i-en" — : toenn ©ott bie 5lufexftel^ung be§ ^leifc§e§ toolle, fo iuerbe er

auä) bie 5!Rtttel l^oBen, biefe§ SSunber ju öottfül^ten. ©o l^otte er fci^on int

;^o!^i:e 1846 in fein SogeBud) gef(^rieben, al§ er mit 5]li§be!^Qgen ben „ge»

trockneten" (Srafen bon DIaffou unb feine gctroiJnete 2^o(!§ter unter ben @e!§en§»

h)ürbig!eiten einer Üleife ju feigen Be!omnten f^atU.

SGßeniger tarn er ben neueren naturtoiffenfd^aftliiS^en fyorberungen entgegen

in ber 5lngelegen!§eit ber Jöiöifection , too er einmal au§nQ!^m§tDeife (bur(i^ fein

tDei(?§e§ 5Jlitgefü^l getrteBen) fi(^ an ber 6eite jener §o(i)ort!§obojen unb |)oc^=

conferöatiöen Befanb, öon benen er im ganzen Saufe feine§ Seben§ ftc§ fo rül^mlid^

unterfc§ieben l^atte. 5lIIerbing§ unterf(^ieb er \\ä) aud§ in biefem fjatte t)on il^nen,

inbem er nici^t, toie fie, ben ftittfc§tt»eigenben SSorbe^att ma^k, bie l§er!ömmlid)e

maffenl^afte Sl^ierfolter jum ^lu^en unb gum 6|)ort ber ^enfd)^eit fei toeniger

ein 5lergerni§ ol§ bie öer^ältni§mä§ig geringfügige Ouol im S)ienfte ber

2ßiffenf(^aft.

2Bo toir an^ biefem 5Jlanne Begegnen, e§ ift bie ^ra!tifd§e Steligiofttät,

tt»el(^e feine ganje ^erfönltd^feit burd^bringt, e§ ift ha§ ß!§riftent{)um in einem

®rabe ber ßebenbig!eit unb 2ßer!tptig!eit, bei toel{!§em e§ fi(^ tDo!^l in ^ibtn=

bingen öon bem ©eifte ber neuen ^dt entfernen mag, in ber §au^tfa(^e jebod^

immer tuieber bie @in!^eit feiner !^kU mit bemienigen Betoeift, h)a§ in ben

Söirrniffen be§ ^^eutigen ©taat§* unb ©efettft^aftBlebeng 5lotl§ t!^ut — mit jener

5lrifto!ratie be§ ^erjenS, toeld^e bie öon ber ßuttur untrennbaren Unterfd^iebe

be§ 9tange§ unb ©tanbeS burc§ tieftourgelnbe Ueber^eugungen, bur(^ tägliche SSe=

mü!^ungen für bie unteren Glaffen bienftbar maö)i unb baburc§ legitimirt. @ine

geittoeilige SSerftimmung, eine reftgnirte ©!e^fi§ !ann iool^l einmal ber 5Jleinung

9te(S§t geben, al§ fei ba§ ^^italter auc^ für fol(j^e 5lrifto!ratie öorbei unb bie bemo=

!ratif(f)e SSeforgung ber 3lngelegen!^eiten be§ S5ol!e§ bur(^ ha^ 35ol! fei je^t an

bereu ©teile getreten. Sie toirb fic^ balb eine§ S5efferen belehren, unb fie toirb

finben, bie ^^it für eine 5lrifto!ratie biefer 5lrt ift me^r al§ jemals gelommen;

öon i!^r ^ängt e§ 3u einem toefentlid^en S^l^eile ab, tüie bie ©efal^ren ber bemo=

lratif(^en ^u^uiift übertounben tüerben lönnen.
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S)te 5Renf(^]^ett erfceut ft(^ etne§ äPettfc^en @emetnBeft^e§, ol^ne beffen @e«

nu§ fte xi)xz £eBen§axbeit ntd^t toüxbe öollbrtngeii !önnen. 3lu§ 3Bex!en ber

S)t^tet, ber btlbenben ^ünftler, ber ßomponiften, ber @ef(^{(^tf(^retl6er , fotoie

Qu§ ben ©(j^d^ett an lebenbtgen Erinnerungen, bte Don ^alfirl^unbert ju ^Q]§r=

l^unbert ft(^ im ©tillen öererben, Befte!^en|bie geiftigen"2öert!§e, bie un§ unent=

16el)rli(^ ftnb unb beren SSerluft beinol^e unben!Bar erf(i^eint. Wan fteEe ftd§ bo§

S)eutf(^e 9tetc§ öor mit oE feinen 5lrmeecorp§, feinen ©d^iffen, feiner @in= unb

5lu§fu]^r, feinen ^oBrüen, feiner SQnbtt)irt!^f(J§Qft unb tüoran fonft Bei ficS^tBorer

^aä)i unb 3leid)tpmern geba(i)t tnerben !ann:'i' o'^ne 6^a!efpeQre'§, ®oetl§e'§,

6c^i!tter'§ unb §omer'§ 2ßer!e, o^ne ^o^art unb SSeet^oöen, ol^ne bie @rinne=

rungen unferer ©age unb ®ef(^id)te, o^ne 5llle§, tüa§ fonft ^erj unb 5luge erfreut,

tüürben jene @üter, bie für ^Rond^en freilid^ al§ bie allein tt)ir!li(^en gelten, toie

eine ungeheure trübe 5!JlQffe erfd^einen, um berenttotllen e§ nid^t ber ^ül^e toertl^

toäre, äu forgen unb ju arbeiten.

SSa§ljebe 9^ation für fic^ unb h)a§ otte S5öl!er pfammen al§ biefen äft]§e=

tifd^en ©emeinbeftl angufel^en ^aben,i barüber gftnb fte too^l' unterrichtet.

5Ran ift ft(^ betüu^t, toeld^en ©tüden bie El^re äu!omme, in bemfgroßen 3(nDeit=

tarium ber geiftigen ©üter eine 9^umther ju bilben, unb tüei§, tneli^en 9tang

ben einjelnen S^lummern untereinanber julomme. l^Jlag ^eute t)onJ manchen

©eiten gegen bie S)ic^ter ber ©riechen unb|bie ^Profaüer ber 9iömer angreifenb

öorgegangen tnerben: au§ ben ©teßungen, bie'biefe griJ^ten'Dii^ter unb ©(^rift=

fteßer ber äöelt feft einnehmen, toirb ni(^t§ fte i^erau§brängen, unb fo aud^ bie

©(^öpfungen ber großen Jöilbl^auer ber ©riechen unb ber ^töltener ni(^t. ^lid^t

nur S)iefer unb ^tmx ift öon ber ©(^ön^^eit unb bem @e!^olte il^rer 3öer!e

burd§brungen, fonbern ha§ (Sefü^^l, ha% il^nen ber ^ortfd^ritt jum ^öl^eren t)er=

ban!t toerbe, tourselt fo tiefin un§, ha^ bie 5Jlögli(^!eit einer ©rfd^ütterung biefer

Ueber^eugung un§ ebenfo fern liegt ttiie ber ®eban!e über^au|)t, ba^ unfer ge=

fammteg Kulturleben einmal gufommenftürsen unb üerfinlen !önnte. S)o(^ e§ foll

öon biefen 2)ingen in Weiterem Umfange je^t l^ier nid^t bk 9lebe fein, [^ä) gel^e

bon ber attgemeinen SSetrac^tung nur au§, toeil fie meinem ©efül^le nad§ gerabe
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ie^t mä)t oft (^emtg äut ^pxaä^t !oTntnen fonn. S)te 9{ebe foll fein bteStnoI nur
bon einem Sßerfc bet 5JlaIerei, bog bet ^fJienfd^l^eit ongeptt unb beffen 5lnfptud§,

l^ier genannt ju h)erben, getoi^ ^lientanb in 3ll6tebe ftetlen h)irb, bog jugleic^

oBer, e§ üingt feltfant, ^fJientanb l^eute, ha^ SCßott im fc^ätferen ©inne genommen,
toebex gefeiten l^at no(^ feigen !önnte. S)o§ o(§ oorl^anben gilt, ol§nc eigcntlid§

nod§ botl^anben ju fein— : Sionatbo ha SSinci'§ ^Ibenbmal^l, Oor öierl^unbert ^al^ren

im ^lofter ©onto ^axia bette (Srajie ^n ^ailonb bon i'^m auf hk SBanb ge*

malt. 3)a§ (Semölbe felbft ift fo gut toie aerftört, ber Oot nun l^unbett ^al^ren

Oon 9ta)3]^ael ^Rorgl^en banac^ gemachte ^u^ferftic§ fo üöttig oBet an feine

6tette getreten, ba§ et ba§ äöer! Beinal^e erfe|t, gu beffen betbla^ten UeBei:=

bleibfein, mit biefem 6ti(^e in ben ©eban!en bie Tltn^ä^en em:porfel^en , al§

ob bk ^eftalten ber ßompofition nod§ fic^tbar feien.

Sionatbo ha SSinci ift einer bon ben hxti mobernen ^ünftlern ber ;3taliener,

bie größer toaren aU bie übrigen unb banad^ „bie großen ^Reiftet" genannt

n)erben: ^apfjazl, Michelangelo unb Sionorbo, bem anlange naä) ]^eute fo

georbnet, obgleid) ha^ Urtl^eil il^rer ^^^t unb bie ß^^ronologie hk umgele^rte

9iei]^enfolge forberten. S)rei 5Jlänner, in Reiten fallenb, too hk bilbenbe ^unft ha^

^öc^fte Mittel bot, geiftigeg Seben barguftetten, unb ^eber in feiner SBeife in einem

Umfange biefe§ Mittels ft(ä§ bebienenb, hk, toie fte Oier 3o^t:§unberte i^inburc^ ha^

Staunen ber Menfd^en erregt l^at, e§ aud^ in ^ufunft, fotoeit biefe 3eitlid§!eit no(^

bauern loirb, erregen bürfte. Sionarbo toar ber Einlage nad^ Oielleit^t ber am
reic^ften SBegabte Oon i^nen, ben <Bä)xd^ahn nod^ aber, bie i^m felber

toie feinen 2Ber!en befd^ieben toaren, ber am toenigften ^lücElic^e. 2Bie faft atte

feine 2öer!e, ift auä) fein 5lbenbmol§l Oom Sage ber @ntfteiung an rafd^em

Untergange getoei^t getoefen. ^(i) foge bom 2:age ber ©ntftel^ung an, toeil

ßionarbo'§ @igenfinn, mit Oelfarben auf eine il^rer ßage nai^ feuc^^te SBanb ju

malen, bie S3erni(^tung borbereitete. ^a% ba§ Slbenbmal^l bie bornel^mfte unter

feinen 6d^öpfungen getoefen fei, f(^lie§en toir au§ einigen auf un§ ge!ommenen

Uit!^eilen ©leid^jeitiger ; bafe bie Sßernid)tung fd^on frül^ begann, entne'^men tbir

ebenfaÜ§ äeitgenöffif^en SBeric^ten. ^ie ßeben§!raft be§ 2öer!e§ ober ermeffen toir

borau§, ha%, nad^bem biefe§ ^UQi-'ui^begel^en breil^unbert ^afjxe gebauert l§atte, nad^

ben nod^ !aum fid^tboren ©^)uren bon 8ionarbo'§ eigner 5lrbeit Morg!^en'§ SQßieber=

erfd^affung entftanb, bie, tüie id§ fagte, an bie ©tette be§ 2Ber!e§ felbft tretenbr

e§ ber Menfd)!^eit erfe|te. 9iiemal§ borl^er toar bergleid^en bon einem ^u|)fer=

fted^er gcleiftet toorben. i)enn fo l§od^ ouc^ ber @tid§ an^ufd^lagen ift, ben ©belindf

nad§ Sionarbo'g gleid§fatt§ jerftörter 9ieiterfd§lad§t gemad^t l^at, unb ber l^ier

ettüa§ in nod§ l^öl^erem ©rabe 3Sernid^tete§ unb SSerlorene§ tbieber in§ Seben

rief, fo ftel^t bie§ ©emälbe burd^ geiftigen ^tii^alt bem ?lbenbma!^le nid^t gleid^,

ha^ toofjü al§ bie ]^errlid§fte unb ergreifenbfte S)arftettung begeid^net toerben !onn,

bie toir au§ ber @efd§id§te ßil^rifti befi^en unb ha^, mag man e§ betrod^ten toie

man tbitt, unübertrefflich genannt toerben borf. ^enn tba§ un§ bei ben SOßerJen

ontüer ^nft immer tbieber in ben ©inn !ommt: ha% fte bon ber Statur felber

l^erborgebrad^t ju fein fd^einen, ol§ ^obe e§ eine 3«t gegeben, tbo bie fd^affenbe

irbifd^e ^-aft nid^t nur bie 3)inge, fonbern 5lbbilber ber 2)inge pgleid^ ffdbe

toac^fen laffen, bie§ ©efü^l ertbedft oud§ ßionarbo'§ 5lbenbma^l.
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2)ie 6oin^o[ttion tft 6e!annt unb fo oft, auö) öon mit felBft, in äBorten

batgefteEt tootben, bafe e§ al§ äuötel etfi^einen Tnö(i)te, ba§, tDa§ ^ebem tüie öot

ben 5luflen fielet, nod^ cintnal öorjuerjä'^Ien. 5l6er e§ gibt getoiffe £)inge, an

benen bie SSelt nii^t genug l^ofien !ann, töie ^inber an ntant^en 5!Jläi:d)en, bic

fie immer öon 9leuem ^ören tootten. @§ ift nun lange 3cit' ^öfe i"^ foft 3^a^t

für ^a^r einem 5lubitorium öott junger ßeute einmal ben SSorgang ju erllären

^aBe: immer toieber hk glei(^e (Srfa^rung, toie ba§ SBilb fie aHe ergreift unb

mie öcrftänbli(^ Ü^nen, lüenn man i!§re 5lufmer!fam!eit barouf gelenü ^at, jebc

©eftalt in il^rer SSetoegung ift. 2^ lenne !ein anbere§ SCßer!, auf bem bie §t=

guren fo ju f^pred^en fi^einen toie ^ier. @ine ©cene, fo einfach, al§ gefc^ä!^e ni(i)t§,

unb fo erfüllt ^ugleid) Oon Seibenfc^aft, ha% ftar!ere, innere toie äußere, !aum

ben!Bar märe. 6in 5lufru!^r be§ (Seifte§, in ben toir mit l^ineingeriffen merben.

S)ie @ef(^i(^te (S^tifti entplt ja bielc 5!Jiomente, bie unfer ganjeg ©efü^l in

5lnfpru(i§ nehmen, foft immer aber rü(ft fie ein getoiffer Ijiftorifdjer Schimmer

bod^ in eine toenn auc^ nod^ fo leife fi(^ !6emer!Bar mod^enbe ^erne: !^ier aBet,

mie ßionarbo ha§ @re{gni§ fa§t, em:pfinben toir un§ al§ unmittelBar Bet^eiligt.

@ine ^Injal^l 5)länner, bie nur ouf ftd^ angetoiefen finb. 5Die bie (Smpfinbung

äu Be!^errfd§en Beginnt, ha% eine ^ataftrop]§e nal^e fei. ^ie aÜe fü!§len, ha% e§

feinen 9tü(!tüeg unb ©tittftanb geBe. £)ie nur ha§ (Sine fi(^er toiffen, ba^, toaS

au^ !omme, ^eber auf ben 5lnbern fi(^ berlaffen muffe. Unb biefen Männern

er!lärt ber, ber i!^r ^Jleifter ift, einer Oon i^nen merbe i!^n berratl^en! S)en

@inbru(i, ben biefe fur(|tBaren SBorte ouf fie ma(^en, l)at Sionorbo bar^ufteÜen

unternommen, ^^liemanb l^at Oor i!^m ober nac^ il^m ein fo erfd^ütternbeS @reigni§

äum SSormurfe eineg ^unfttöer!e§ gemacht. @§ toar l^ergeBrac^t, ba^ 5lBenbma^l

©l^rifti in ben @^3eifefölen ber ^löfter auf bie äBanb ju Bringen: !ein Mnftler

t)or ßionorbo aBer mar auf ben @eban!en ge!ommen, e§ fo gu faffen mie hk§=

mal gefc£)e!^en ift.

S)a§ ©emölbe ift anbertl^alB mal fo Breit al§ !^oc^. ©ine mit einem, toie

Beri(j§tet mirb, ber 5Ratur auf§ treuefte nactigeBilbeten Seinentuc^e Bebec!te lange

2:;afel l^aBen ioir quer Oor un§, bie un§ äuge!e!^rte Seite frei, bie anbere mit ben

5lpofteln Befe|t, 6l^riftu§ bie ^itte l^altenb. @r allein auc§ ganj en face un§

jugetoanbt, md'^renb bie 5lpoftel in bem 5Ra^e, al§ fie jur 9ted)ten unb ßin!en Oon

iijm entfernter ft^en, me'^r in§ ^Profil ü6erge!^en, hk Beiben äu^erften, red)t§ unb

linf§ an ben ^o^fenben ber Safel, OöEig üon ber ©eite fid^tBar. ©e(^§ ju

Beiben ©eiten ßl^rifti, unb biefe ^ier unb bort mieberum in je ^toei Gruppen

Oon brei 5lpofteln get^eilt. ^ebe biefer Oier ©ru^jpen in fid^ eine aBgefi^loffene

@inl^eit Bilbenb, aEe aBer au(5§ mieber mit 6!^riftu§, al§ i^^rer ^Jlitte, birect t)er=

Bunben. 6d^on biefe Sl^eilung unb juglei^ ^Bereinigung ber ©eftalten forbert

äur SSetüunberung :^erau§. ^enn toie bie ©ruppen üerfd)ieben Bel^anbelt unb p
einanber in ©egenfa^ geBrad^t unb bo(^ mieber aEe oier ju einem ©anjen 5U=

fammengefügt finb unb feine Sip^ ol^ne 9{üd£fi(^t auf fämmtlic^e anbere gebadet

toorben ift: bk^ p Oerfolgen, lodt 3u immer neuer 25etra(^tung. 50^an Beben!e

nun, ba% biefe 3h)ölf/ i"it 6^riftu§, mel§r al§ atoei 5Du|enb ^önbe fid^tBar ioerben

laffen, an benen jeber ^^inger fogufagen feine eigene ©prad^e rebet! 5Jtan Oer=

gleiche, toag bie ^unft an fpred^enben Rauben üBrigen§ l^erüorgeBrad^t l§at, mit
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betten l^ici* : gleid^ ettergifc^e SSetüeguttgen fiat ^D'ltti^elangelo h)o!^l gejeic^itet, gleid^

fd^öne 9ta^]^ael, h)te iä) beitn !etnett öon ben S)reien l^ter bem onbcren nQ(!^fe|en

ntöd^te, einen größeren S^ieti^tl^unt ober an gleichem Ott unb 6teIIe l^ot feiner

botgcBoten. Unb biefer güEe unb 5!Jlannigfaltig!eit ha§ UeBtigc entfpt;e(i|enb.

^.ebe i^igut, folonge man fte Bettai^tet, etfci^eint qI§ bk |)auptfigux. ^^b^

glouBen toit ju burc^fc^ouen. 5^i(^t§ in biefent 3Cßex!e, Bei htm man fi(^ fagen

ntü^te, c§ geböte einem anbeten ^a^tl^unbett an unb bleibe ein au§ biefetn

ftatnmenbet, tne^t ju bettac^tenbet al§ ju betfteljenbet ftentbet 9ieft, fonbetn bo§

©anje ftifc^ getoo(i)fen al§ ob e§ eben entftanben fei.

Unb bod), tüie tt3it !^eute utt^eilen bütfen : all' hk^i Sotn|)ofttion nut Iang=

fatn getDac§jene§ ^Jlenfc^entoet!. @§ ift eine bet etl^ebenbften 3ltbeitcn, öetfolgen

ju bütfen, toie aud^ bie gtöfeten fc^affenben ©eiftet mül^fant fottfc^teitenb an§

3iel gelongten. UebetaU, too toix bei 9ta)3!^ael, ben i(^ ^iet al§ ben SSotnel^ntften

nenne, toeil ant tneiften 5Jtatetial bzi U)m füt bie Untetfud^ungen öotliegt, bie

6ntfte!§ung bet 3Qßet!e bettad^ten, getool^ten tott, tüie bet (Seban!e \i^ langfatn

enttoid^elt, unb it)ie bo§, tr)a§ ba§ eigentliche Seben§centtunt be§ 2ßet!e§ au§ntad§t,

äule^t ober ^u alletle|t etft l^ineinflog. Tlan fottte ba§ Utnge!e^tte öetmutl^en,

nitgenb§ ahzx, too ein 2ßeg ftc§ übet]^ou:pt et!ennen Ite§, tnat et anbet§.

^tnmet toeitet toitb bet ^oti^ont, ttnntet üatet bie 9lid)tung, hk e§ innejul^alten

gilt. 5Rut toenige 35lättet, 3ei<^^ungen unb !^anbfc^tiftli(^e ^Rotiaen Sionotbo'g

fte-§en un§ ^u @ebote : tüie biefe !ümtnetli(i)en Ütefte el^entaligen, too!§l füt intntet

üetlotenen 9tei(^tl^um§ fid) abet tjot meinem Solide entpEen, entl^olten fte genug

t)on bet @ntfte^ung§gef(i)i(i^te bet 6;om:pofition , um un§ a^nen ju loffen, toie

Sionatbo öetfu^t. 2ßie et au§ bet bi§l^et nut epifi^en S5el)anblung bet Scene

jut btamatifd^en fttebte unb, nai^bem einmal ein beftimmtet $pun!t gefunben

tt)at, öon' bem man ausginge, nad^ mannigfachen SSetfuc^en betjenige enblid§

entbedt toatb, bet bem ©angen but(^au§ anbete ©eftaltung gab al§ in ben

5lnfängen bet 5ltbeit getöoHt töotben töat.

(Sine bet tnettl^öoUften ^Publicationen ßionatbo betteffenb finb bie beiben

ft^önen S5änbe „The Literary Works of Leonardo da Vinci" öon Dr. ^tan

^paul 9ii(^tet^). §iet finben toit bo§ getinge, abet töid^tige 3Jlotetial jufammen,

au§ bem bie 35otgef(^i(j^te bet Sompofttion fid^ confttuiten läfet. 5[Rögen töit

e§ otbnen tüie toit tooÜen, beutlii^ ttitt bie 5ltbeit bet ft(^ mül^enben ^^antafie

l^etöot, bie aEmälig etft fid§ ben 5lnf(^auungen enttöinbet, mit benen begonnen

töotben tuat. 9iofellt'§ 5lbenbma:§l in bet ©iftinifd^en Kapelle obet ha^ bem
3lap^ael ftül^et jugefd^tiebene in glotenj geigt un§ am bequemften, mie bie

6cene bi§ bal^in gefaxt töotben toat. @in ftiEe§ SSeieinanbetfi^en, jebet 5lpoftel

mit ftd^ befd)äftigt obet l^öd^ftenS bem ^fiebenmanne jugetöaubt. ßionatbo fd^eint

^) ^ä) toet^, toa§ gegen bie 3IrBeit gefagt toetbcn fonn unb aud^ gegen fte gefogt toorbcn i|i;

jebenfottS t|i fte bie iJrudit energtf(|er S'fiätigleit. <Bei)t iä) öon bem Serfe'^Iten ab, »a§ fid^

boc^ in toenig SCßortcn tjerborl^eBen Idfjt, unb Dergleic^e bamit baä ©clungene unb ju SDonl fSex-

pfltc^tenbe, toa§ benn bot^ eine xc^|)cctot)le SHaffe au§ntai^t, fo toürbe id^ mir unbonfbar

erfd^einen , hjcnn id^ nid^t eingejlel^en toollte , toie toiel Q^örbetung unb ©enufe id^ biejem S3u(^e

tierbanfe, beffen SSetlu^l, toottte id^ e§ al§ nid^t bot'^anben anfeficn, ein fel^r empfinblid^er toöre.
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ba^ t3on Einfang on gefü'^lt ^u l^aBen, bQ§ ein äufommenfaffenbet 5flotttent bie

©eftolten auf einen ^und öereinigen muffe. i)a§ 9^atüxli(^fte toax, S^rifti

SCßorte, bet, bem et ben SSiffen einiaui^e, toerbe ber SSertätl^er fein, fo p foffen, ots

oö alle am Xi\6)t fie öetnontmen fi'ätkn unb al§ ob ha^ gleichzeitige SJotftteifen

bet §anb be§ ^uba§ gut ©t^üffel, au§ bet ^efu§ il^nt ben eingetauchten S5iffen

gaö, fie aUefantntt int ^^t^c^fte^ t^öfe. %^m ©bangeliunt nac§ töaten e§ oBet

nut $Pettu§ unb ^ol^anneg, bie ben ©inn be§ batgeteic^ten SBiffenS öetftanben.

60 nun foEte bie ©cene guetft gefönt toetben: 6!^tiftu§, ^ettu§, ^o^anne§

unb 3^uba§ al§ in bet eigentlichen ^anblung Begtiffen, bie Uelbtigen gleic^fant nut

bie Umgebung Bilbenb, nut untet bem @inbtu(fe bet SQßotte fte'^enb, ha^ einet

öon il^nen bet SSettäf^et fei.

petfüt nun l^atte Sionatbo, Bei bem f(^tiftfteEetifc§e unb !ünftletif(^e 5ltBeit

oft öetbunben etfc^einen, ^lotigen gefammelt. @t Befc^tieb Stellungen, butd^

toel(^e om öetftänblic^ften bie Uebettafd^ung, in bie (S^tifti 3lu§fptud^ bie Slpoftel

öetfe^te, äut ©tfd^einung gebtacJ^t tüetben fönne.

„@inet, bet eben ttin!en tüiü, l^ält bie 2^tin!f(^ale in il^tet Sage, tnenbet fii^

t)on i^t ab bem ju, toeld^et tebet".

„6in Slnbetet öetfc()tän!t bie ^^ingct feinet ^önbe ineinanbet unb toenbet

ft(3§ mit getunjelten SStauen ju feinem @enoffen."

„@in 5lnbetet mit geöffneten Rauben jeigt beten glatte ^läd^en, ^iel^t hk
©(i^ultetn aufh)ätt§ äu ben Olsten unb jeigt mit hzm 5Jlunbc fein @t=

ftaunen an."

„@in anbetet f:pti(5^t bem 5lnbeten tn§ €l^t, unb bet, bet il^n onl^ött, tnenbct

fid^ ju i^m unb näl^ett ha§ D^t, inbem et ein 5!Jteffet in einet §anb unb in bet

anbeten ein mit biefem 5!)teffet l^alb butd^f(5önittenc§ 33tot plt."

„@in 5lnbetet, bet beim ©ic^umtücnben ein 5!Jteffet l^ölt, ftöfet mit biefet S5e=

toegung eine 2;ttn!f(^ale um, ha% fie fid) übet ben Sifd) !^in ausgießt."

Unb auf einem ^tüeiten SBlatte:

„@in 5lnbetet legt bie §änbe auf ben %i\äi unb blic!t."

„@in 3lnbetet bläft auf einen SSiffen."

„Unb ein 5lnbetet neigt fid^ (t)ot), um ben gu feigen, bet il^n ontebet, unb

mad^t fi(| mit bet §anb ©chatten übet ben klugen."

„Unb ein 5lnbetet beugt fid§ leintet ben, bet fic§ öotneigt ptüdt unb blidft ben,

ber fptid^t, an, ghjifdien bem 25otgeneigten unb bet ^auet."

äßit feigen biefen abgetiffenen SSlättetn nic^t an, ob fie 5llle§ ent!^alten, toos

Sionatbo an fol(^en S9eobad§tungen notitte. ©eine 5ltt toat, fo ju öetfal^ten.

Einige bet angebeuteten ©tettungen finben toit nod) bei ben ©eftalten be§ t)ott=

enbeten ®emälbe§ , 5lnbete§ etblidfen toit ha toeitet au§gefü!^tt. @ine batuntet

fe§en toit auf bet 2Binbfotet gebetfüjje, bie id§ füt bie ältefte !§olte, benu^t,

tüäl^tenb fie f:pätet öetfd^toinbet. ^u^tn toit juetft nun in S3ettad§t, toaS hk

öot'^anbenen ©üäjen @emeinfame§ l^aben.

äöit bemet!en, ha% öon bet !unftteid§en @int!§eilung bet 5lpoftel in öiet

(Stu^:pen anfangt nod§ faum ettoa§ fid^tbat ift. 3)en ftü^eten SDotfteßungen

be§ 5lbenbma]^le§ gemä^ finben toit ^uba§ an bet un§ gugelel^tten , übtigen§

leeten ©eite bet langen 3^afel fi^en, fo bo^ feine ©eftalt ganj unb gat ftd§tbat
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tft, toäl^renb bie üBticien fyigui-en, bie SBeiben red§t§ unb lin!§ an ben ^o^)f»

cnbcn ber %a^d oBgetci^net, burd) bie S^afcl Beim ©üttcl burd^fi^nittcn tnerben.

3)teientge ©eftalt olfo, auf bereit ©egenfa^e ju 6]^ttftu§ bie ßotiipoj'ition be§

®emQlbe§ ju Berul^en f(^eint, toar anfonciS anbet§ gebac^t unb ift jule^t erft

an bie 6teüe ge6ra(^t Iroxben, too toix fie feigen. 5ll§ ^auptperfon iebod§ fottte fie

auci^ auf ber erftcn ©üjäe f(^on fungiren|; h)ie äu^erlic^ aber !§ter no(^ il^r 33er=

{)ältni§ ju 6^rtftu§! Unb toie erfd^ütternb Bei ber f(j^lie^lt(i^en gaffung, too

^uba§, toeit öorgeBeugt, mit bur(5§bringenbem SBIitfe ß^rtfti tüeitere äßorte er=

tüartet. 5luf ber öenetianifci^en ^anb^eic^nung tritt 3uba§' SSetcegung ni(i)t

beutÜ!^ !^eröor, unb ätoar l^at ber ßopift (benn haö SSIatt tarn un§ nur in

einer alten, aber gleid^äeittgen 5lbäei(^nung gu) hk^ 1do!^1 öerfd^ulbet. 2luf

ber SSinbforer gebergeit^nung l^aBen toir bie ©cene fogor boppelt ffi^jirt öor

un§: einmol toie ^ubaS ft|enb unb öorgebeugt mit ouggeftrecftem 5lrme ^u

ber öor 6^riftu§ ftel^enben ©(Rüffel Ijingreift, ba§ jtoeite 5Jlat toie er ftij^, öom

©tu^Ie tjoib er'^efienb, biefe Setoegung au§fü!^rt: bie§ tDot)l bie fpätere unb

tcBenbigere i^affung ber ©cene auf bem gleid^en SSlatte. ©emeinfam ift biefen

frül^eren 5luffaffungen auc^, ba§ ^o^anne§, tote er Bi§ ba^in gutoeilen bar=

gefteHt ju hjerbcn pflegte, bid^t neben 6^riftu§ toie fcf)lafenb baliegt, tüoöon

auf bem (Semdlbe fpätcr feine ©:pur äurücEblieb.

Söorin bie öenetianifd^e unb bie äßinbforer ^anbjeic^nung ft(^ unterfc^eiben,

ift äum 2^eit nun f(5öon gefagt tuorben. ©idier erfc^eint mir, ha% bei ber t)ene=

tianifc^en ber Uebergang ju anberen @eban!en bereit? üorliegt al§ bie f(^riftli(^en

^floti^en angeben. Sin ©d^ritt hjeiter tüar l^ier getl^on toorben ben ©üj^en be§

äöinbforer S9latte§ gegenüber. 9lid)t mel)r ber 5Roment be§ Snne!^olten§ aEer

Setüegung bei ben 5lpofteln ift getoäl^lt, fonbern, tüie beim @emölbe, ber be§

3it)etfels, toer öon ben 3h)ö'tfen öon 6^riftu§ angebeutet tüorben fein tonne, unb

ber 33erfu(^ jebeS ^in^elnen, fi(^ enttöeber öor \\ä) allein, ober öor ben näd)ften

neben ftct), ober ju ß!^riftu§ getoanbt, ju rechtfertigen. 2)a§ 3^ubo§ alfo ben

Siffen empfängt, fättt fort. 61^riftu§ fi|t o^m ^anblung ha. $etru§ toenbet ft(^

an i!^n, um ju fragen, toen er gemeint ^dbi (an ß!^riftu§ felbft alfo, ftatt an

^o^anne§, ioie ba^ ©oangelium erjäl^lt unb ha^ ©emölbe jeigt), unb ber §anb=

bemegung 6!^rtfti fielet man on, ha% er ^etru§ ben Sflamen nenne. 2Bie burd^=

au? !^at ßionarbo fpäter ba^ umgetoanbelt. Seiber ift ba§ oenetianifd^e SBlatt in

mand^en 2;^eilen aber fel^r ungefd)itft ge^eid^net, fo ba^ auä) bk ^Deutung möglid§

iüäre, 6^riftu§ fei im SSegriff, ^etru§' f^rage baburd) ju beantworten, ba% er

mit ber einen §anb ben SrocEen in bk ©c^üffel tou(^e, bie öor ii^m fte!§t,

um i^n ^uba§ ju geben, ber (nun fd^on nad^ ber redeten ©eite ^n) il^m gegen=

überfi|t unb beffen ^anb möglid^ertöeife ftd§ ebenfaß? erl^eben toiE, um äujugreifen.

@benfo toenig läfet ftc§ fidler er!ennen, in meld^em 5Jla§e bie ©ruppirung ber

5lpoftel bi§ äu einem geloiffen (Srabe nid§t fd§on bereit? eingetreten toax. 3lüe

ft|en, ^uba§ au§genommen, hinter ber STofel, fo ba% auc§ bk beiben 5leu§erften

rec§t§ unb lin!§ nur bi? jum ©ürtel fid^tbar finb. SSon ben ©teEungen, bie

bk ^oti^m bemerken, finbe id^ !eine ioieber; öon benen auf bem ©emälbe

ft(^tbaren nur einige, meift aber an anberen ©teEen Oertoertl^et ol§ ^ter.

Offenbar tooEte Sionarbo btm ©anjen ben ard^iteltonifd^en 3lufbou nod^ nid^t
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öetletl^en, ben ha^ bollenbete Söer! etn:pfing, fonbern iebe ©eftalt follte ^n--

metft but(^ ft(^ unb für ft(^ attein toirfen. ^üt ba§ Söeitere fel^lt bo§ 5!Jlotertal.

2ßeld§e 6tubten bte 5ltBett nod^ buti^lief, e!§e fie jut !^öd§ften §ö!^e fid) et^oB,

iüiffen tott ntc^t. ©toff für Söettnutl^ungen toaxz imtner nod§ öot^onben, aBet

^ier tft bte ©teEe itid^t, t^n auSjunu^en. ©xtoä^nen totll i(^ nur, ba^

Sutni, ber in einem getüiffen, no(^ nit^t gonj erft(^tli(^en 5lbpngtg!eit§t)er!^ältni§

gu ßionorbo ftanb, in Santa 5Jlaria begli 5lngeli ju ßugano ein 5lBenbma]§I gentalt

]§at, hau ben ®eban!en ertoecft, al§ !önnten il^nt bafür ^eii^niingen Sionarbo'§

äu ©eBote geftanben l^aBen, toeld^e einer 3ioif(^enftufe ber gompofttion 3toif(3^en

bent benetianifd^en SBlatte unb beut öoHenbeten ©entölbe angeliörten. SBie bent

oBer nun fei, ol^nen bürfen töir aBer bo(^ nur, in h)ie ücinen unb ntülfifatnen

©(^ritten öon ßionarbo enblic§ bk ^öfft erreici^t ioorben fei. 3»n ^tefer

Sangfam!eit ber 5lrBeit mögen too^I hk üerfc^iebenen ©räö^Iungen il^ren legten

©runb l^aBen, bie üBer bie Ungebulb ber ^[Rönd^e umlaufen, ttieldie ben ^[Reifter

malen unb malen unb nie jum 5l6f(i)lu^ !ommen fallen.

5ll§ 33oEenbung§batum be§ SBer!e§ mar runb haU ^o^r 1500 öon mir an=

gegeBen tnorben. 5ll§ üBer ein S:>u^enb ^a'ijxt f^äter ber neue franjöfifdie §err

ber SomBarbei bo^ ©emölbe fol^, foll baöon bie Stiebe getüefen fein, e§ aBfägen

unb naci^ ^xantxziä) fd^affen gu laffen. '^oä) gtoanäig ^al^re fpäter fprit^t

©ioüio baöon mit ©ntäüden, al§ einem 3Ber!e, ba§ bk SBelt !enne unb Be=

tounbere, ol^ne öon SßerberBni^ ju reben, mö!^renb er ba§ ^uQ^iin^cöc^cn be§

®emälbe§ im 5palafte ju Qrloren^ jugleic^ bo(^ fi^on Bebauert. Um bie ^itte be§

3ia!^r!^unbert§ !^at auä) ©aBBa Saftiglione nur Söorte ber S3ett)unberung bafür-

Sßafari mei§ in ber erften 5luflage feiner SeBen§Bef(^reiBungen, 1550, noi^ nic^t§

öon Untergang unb SSerberBni^, um biefe ^di aBer mufe ettoaS @ntf(^eibenbe§

eingetreten fein, benn nac^bem er 1566 felBft in 5)tailonb getoefen, nennt er ba§

SlBenbmal^l in ber neuen 5luflage öon 1568 una macchia abbagliata, ßoma^jo

e§ ätoanjig ^al^re fpäter „öoEftönbig ruinirt". 5lrmenini, um biefelBe ^eit, fagt

„l^alB ruinirt", 1642 ©canelti „l^alB ruinirt, aBer tüunberfc^ön", 2)ufre§ne

einige ^a^x^ \päkx „ööttig ruinirt", ©antagoftino 1671 baU ©emälbe l^aBe

„fo fe!^r gelitten, ha% e§ bem 5luge deinen @enu^ me!§r Bereite", toäl^renb ßarlo

S^orre brei ^al^re f^äter immer nod) genug öor fi(^ l§atte, um in ©ntgüden gu

geratl^en. 1728 giBt OJid^arbfon einen genaueren SSerid^t. 2)ie ^^iguren red^tS

öon ß^riftu§ feien ^erftört, an einigen ©teEen fel^e man nichts al§ bie Biofee

5Jlauer, bie 3ur ßin!en bagegen feien Beffer erl^alten, bk ^orBen jebod^ t)öttig

ftumpf getoorben. 3e|t erft Begann baU SSer^öngnife: ein 5Railönber ^ünftler,

50flid^elangelo S5ettotti itjufete bem 5prior ein^ureben, ba% er ein ^Jlittel Befi^e,

bie ^arBen tüieber auf^ufrifi^en. @r erl^ielt bie 9leftauration in Sluftrag unb

üBermalte baU äöer! in €elfarBen fo öoEftönbig, bafe öon l^ier oB ber eigentlid)e

üluin begfelBen batirt. Unb fo fonnte öon nun an benn nur öon oBerfläc^lid^en

SSetüunberern nod§ geurt:^eilt toerben, ba% baU ©emölbe ni(^t nur burd^ feine

©d^ön^eit, fonbern au(^ burd§ feine t)oräügli(^e @rl§altung in ©taunen fe|e.

@in getoiffer 3tid§arb Bel§au|)tet 1766 fogar, e§ fei feit £ionarbo'§ ^eit^i^ "i^t

baran gerül^rt hjorben. ^flod^ aBer toax ba§ ©djlimmfte nid^t gefd^Ci^en: 1770

!ommt ein neuer ©tümper üBer baU ^IBenbmol^l, ba§ er glättet unb üBermalt,
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nur ^Qtt!^du§ unb 6inion tüerben gerettet, ©o l^at ©oetl^e e§ 1788 an bei*

SGßanb gefeiten, ^i^^et no(^ toax ein getoiffer ©d^immei: öon UnBerül^itl^eit

öerblicBen, benn nod^ l^otten qu§ ©anta 5Jlatia beEe ©xo^ie bte 5!Jlön(^e ntc^t

tücidien muffen. ®oet!^e fa!^ im ©aale, h)o bog ©emälbe tfironte, bte Jtfd^e

ftel^en, an benen bte 5)^a^läeiten eingenommen tuurben.

3in biefem legten 3}iei-tel be§ 3fo^^5""bert§ fa§te ^org^^en bie ^bee, feinen

©tief) augäufül^ren , gu bem ^atteini bie ^^t'^^ung berfertigte , unb an bem er
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2)ur(3^ h)el(^e ©(^ule toar biefer ^u:|)ferfte(i§er gegangen, um \xä) für eine

foI(^e Unterne'^mung öorgubereiten ! Sßolpato (beffen Xoti^ter er l^eirotl^ete),

t)atte er beim ©tic^e be§ 9tapl^aelifd^en $parna^ l^elfen bürfen. ©elbftänbig ftad§

er bann bie aEegorifdjen ©eftalten ber SDetfe ber ßamera bello ©egnatura,

5)^eng§' 5parna^ be§ 5palafte§ Sllbani, S)omeni(^ino'§ 3>ögb ber 3)tana unb ©uibo

9teni'§ 5lurora, eine§ ber fd)önften SSlätter ber ^u))ferfted^!unft. 2ßa§ toöre ein

^eifter, ber folc^e 2Ber!e gef(5§affen !^atte, ni(j§t gu leiften im ©taube getuefen?

5lber fe!^en toir SSolpato'ö unb 5Jlorg^en'§ gefammte 5lrbeit an, fo tritt ^eröor,

tüie fe'^r fte unter bem ©inftuffe ber 5Jlalerei ftanben, bie lange nac^ £ionarbo

in Säologna i^re SSlütl^e erreid^te, unb bie bi§ jum ?lbbru(^e ber !ünftlerif(^en

5Erabition in Italien, ju 5Jtorg]^en'§ ^^tten felbft noc^, ben ^ünftlern unb htm

^publicum bie oHein berftänblid^e toar. ©d^orfe 5flobettirung , blü!^enbe f^^arbe,

elegante fCüffige g^ormen. ^n biefem ©inne tüol^rfc^einlid^ Ratten SSeEotti unb

Wa^^a ba§ 5lbenbmal^l übermalt, in biefem ©inne fertigte 5!Jiatteini bie

3eid|nung an unb ^orgi^en hk platte. @r ^at fein SCßerl burdigefül^rt , al§

fei Sionarbo nic^t ein ^Dleifter be§ Ouattrocento , fonbern einer öon ben S5olog=

nefen getüefen. Einzutreten ju biefen Qualitäten nun 5Jiorg]§en'§ folibe unb

blenbenbe Zzä^nit, ber !ein 5Rittel fehlte, ber (Som^ofition ©lanj unb Seben ju

öerleü^en^). 2)anad§ öerftel^t fid^ öon felbft, ba§ toir in 5D^orgl^en'§ ©tid^ nur

3um Z^tik ba§ SCßer! Sionarbo'§ öor un§ l§aben. ©eleiftet aber tourbe unter

ben toaltenben SSerl^ältniffen toa§ möglid§ toar, unb toenn toir ben i^eutigen 3it=

ftanb ber SBanb in @eban!en mit bem öergleid^en, ber ftd§ gu ^org!^en'§ 3ßtten

noc§ barbot, fo barf bermut^et toerben, ba^ bamal§ eine §ütte bon 3)etail§

t:^eil§ noc^ al§ ed§t i^erausjuerlennen , t!§eil§ ju errat^en toar, bie !^eute ber=

ft^tounben finb.

S)enn bie bollftänbige SSerberbni^ be§ 2öer!e§ na^m je^t erft il^ren Slnfang.

^n ben ^iQ^^^"' ^^ hzmn 5[Jlorg!^en über feiner ^platte fa§, toirtl^fd^afteten hk

grangofen unter S5ona:|)arte in Italien. 2)er ^ieg liefe ba§ ^lofter beröben

unb ba§ 9{efectorium jum ^Itaga^in, jum ©taK, unb enblid§, nad) ber lleber=

f(^toemmung bon 1800, gu einem bum^fen, feud^ten Orte Serben, au§ beffen

äßänben bie f^eud^tig!eit au§f(^lug. ©ebenlen toir be§ aEgemeinen ©d§idffal§

aller ©emälbe, bie ben Saunen einer ro^en 5!Jlaffe überlaffen finb, unb ber

©eftnnung jubem, mit ber bie ^^ran^ofen jener 3eit iebe§ ürd^lic^e ^unft=

^) ^d) Bitte ©iejenigen, bie bic§ Icfen, nid^t nod| ben öerBrciteten gctoBl^nlid^en Slbbrüdten

b« loiebexaufgeftod^enen platte, fonbern nad^ einem ber !oflbaren erften 2)rutfe ju urtl^eilen, beren

5lnblici man in unjeren öffentUd^en Sammlungen fid^ ja leidet öerfd^affcn fann.
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toixt al§ @egenftanb ber 23et^ö!^nuncj unb Sßerni(^tung anfa^en. §iet toutbe

£ionQtbo'§ ©emälbe fo gtünblic^ tuiititt, bofe ni(i^t§ totebcr gut ju machen

tOQt. 2ßtt lioBen l^eute ben legten 9ieft bot Slugen, bt§ auf ben e§ l^iufditoanb.

5fiQ(^ einiger ^eit erbarmte man ftc^ fetner. 5Der in 5Railanb reftbirenbe franäöfijdie

35ice!önig öon Italien Befc^lo^ ben (Scf)oben toieber gut ^n machen: eine ^.opu

in 5!Jlofai!, fo gut fie nur irgenb gu f(^affen fei, fottte ba§ Original erfe^en, unb

ber 5JlaIer SBoffi er!^ielt ben 5luftrag, ben für bieje 5lrBeit ju 6enu|enben

Karton l^erjufteHen. ^n S5offi'§ gebruiftem SSeridjte über hk %xi, tok er öor=

ging, ein f^Ienbibeg S5u(^, ha^ burc§ @oet!^e'§ SSefpred^ung in S)eutfd^lanb

Be!annt getoorben ift, tourbe je^t bie ®efd)id)te be§ ®emölbe§ gegeben. S5offi

l^atte fid) in S5efi| be§ gefammten !ünftlerif(^en tüie literarifi^en 5Jtateriale§

ju fe^en gefud^t. yiaä) ber beften ber öor!^anbenen Kopien begann er feine

3Irbeit. S)a§ ^ofai! fte^t ^eute in Sßien, S9offi'§ bafür beftimmter garton

in ber (Salerie ßeuc^tenberg in $peter§burg, ein hanaä) aber öon i!^m toieber

au§gefü!§rte§ umfangrei(^e§ Delgemälbe in ber SSrera in 5JlaiIanb, ungefd^itft,

geiftlo§, tüertl^log an fi^, aber für bie ^unftgef(j^i(i)te öon SSebeutung, tüeil e§

eine§ öon ben SBeifpielen liefert, an benen fid^ ermißt, too§ für bie bilbenbe ^unft

bamal§ öerloren toorben tüar. 5ln bie ©teile ber bi§ gu Ü^ren legten 5lugen=

blitfen nod) lebenbigen alten italienifd)en 5J^alerei toar bie franjöfifdie gipferne,

bagreliefartig !alte Wanm £)at)ib'ö getreten, in beren l^arte Sinien nun

anö) SSoffi Sionarbo'§ ©eftalten l^ineinäubröngen fud^t. ^l§otogrop!^ien feine§

föemälbeg finb leici)t gu befd^affen, Morgl^en'S ©tief) jubem ift in 3^a(^bilbungen

jeber 5lrt öerbreitet: man ^alU bie beiben SfJeprobuctionen in fold^er ©eftalt

nebeneinanber unb öergleid^e!

2Ba§ öon ha ah innerl^alb ber legten ac^tjig ^a^re in ^Jtailanb gef(^e!§en ift,

um Sionarbo'§ äBer! toieber aufäufrifd^en , finben mir nirgenb§ öergeid^net.

^eute ftel^t e§ ha, neben bem i)ome al§ öornel^mfte ©e;§en§töürbig!eit ber ©tabt,

unb immer neue ^Jlenfd^en ft|en tagtägli(^ babor unb toiffen in ber Erinnerung

an 5Rorg:§en'§ ©tii^ mit ben Wdtn ber SBanb immer nocf) ettt)a§ abäulodfen.

5ln anberer ©teEe fd^on l}abe iä) au§gefpro(^en : OJiandjer ^at erfahren, toie bie

onfangS unüerftänblid)en gefärbten ^^leife aümälig fid§ äufammenfd^liefeen unb

lüie in ber ^p^antafie ettoa§ aufäubämmern beginnt, ha§ un§ ben urfprünglid^en

5lnbli(f beö @emälbe§ tnie in einem feltfamen S^raume öortäufd^t.

SCßelc^e 5lufgabe ^atte fict) ein ßünftler ju fteEen, ber nad) 5Jlorg]^en ba§

3öer! l^eute noc£) einmal gu fted^en unternal^m? 2Bie !onnte biefer !al^len, ]^erab=

getoürbigten äBanb gegenüber ber Entfc^lu^ gefaxt toerben, ganj öon frifd§em

5u beginnen unb au§ bem fdjtoer ju beutenben 61^ao§ ^erau§ ha^ 3Ber! ßionarbo'§

neu unb lebenbig l^erau^äugaubern?

SCßir ftel^en ben 2)ingen l^eute anber§ gegenüber al§ frü'^er.

3luf ber ßifte be§ öon SBoffi mü^^fam äufammengebrad^ten 3Jiaterial§ figuriren

öielfac^e ßo:pien be§ @emälbe§, nur nebenbei aber töerben eine %n^ai)l alter

^eid^nungen ertöäl^nt, bie er feiner ^^it "i<^t gefeiten !^atte, hk auä) 'maiix=

fd^einlid^ 5Jlorg^en niä)i !annte, bie un§ !§eute aber einen neuen ©tanbpun!t

getöäl^ren. SEßir laffen, al§ l^ier gleid^gültig , auf fid^ beru!§en, tool^er bie
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SSIöttcr fotncn : genug, im gxopetäoglii^en 6(i§Ioffe ju SBcitnot finb gto§c, alte

farBtge 3ei<^iiungen l^eute öoi^^onben, toelci^e bie ^öpfe ber 5lpoftel in einer ®e=

fiolt toiebergeBen, bie nur ätoei 5Jlöglid^!eiten offen lö^t: enttüeber bie SBlöttet

ftammen öon Sionaxbo felöft l^et ober fte finb öon 5Jleifterl§anb nad^ ben ^ö))fen

be§ ©emdlbeS ju einer 3ett gegeii^net hjorben, too e§ nod^ in öoHer @r]^al=

tung baftonb. 2öer fte gefeiten ^at, 6efonber§ toer fte oftmals öon 9'ieuem unter

ben 5lugen ge!^aBt ^at, h)ei§, toarum bie ^Innal^me, Sionorbo fetbft I^qBc bicfe

Zeichnungen gemocht, fi(ä^ immer toieber aufbrängen mu§. @ine ©etoolt

ber 5luffaffung, eine 2^iefe ber (5^ara!terifti! getoal^ren tt)ir l^ier, bie au^=

jubrüden e§ !eine äßorte gibt. 5Diefe SSIätter ftö^en ba§ ©efül^l ber @:^r=

fürtet ein, bQ§ ein§ ber ^In^eii^en gu fein ))f(egt, toenn hie §onb ber großen

5Jteifter felbft ti^ätig getoefen ift. 2)o(^ toer toiU tro^bem o!^ne gan^ genügenben

^xi^ali ^ier entfc^eiben? 5Rein ©efül^l i^ot mxä) 3U öerfd^iebenen 50^alen na(3§

ber einen ober anberen 6eite neigen loffen. 3Bie bk 6ntf(^eibung fpäter auä)

einmal au§faßen inerbe, ber SSertl^ biefer ^^it^i^itiigcn , il^re 6c^ön^eit, i!^re

SBol^rl^eit erf(i)einen mir fo gro^, ha% bie ^rage ber ©ntftel^ung an ©d^ärfe

öerliert. 5Jlog Sionorbo ber Ur!^eBer fein, mag einer feiner Sö)üUx biefe ^ijpfe

nai^ 3ci<^i^ungen feiner §onb ober nat^ bem ©emdlbe gemacht l^aBen, bie innere

©c^t^eit biefer 3ei(^nungen ift über aEen 3h3eifel ergaben; fte geben, iooS ha^

(Semälbe einft gegeben l^aben mu§, unb befi^en bemjufolge eine Sluti^enticit&t,

bie fie 3um 5lu§gang§pun!te aller 33erfu^e moc^t, ba^ ©emälbe geiftig 3u

reconftruiren.

f^inben toir für hk §au:|3tfa(i§e l^ier aber fo toic^tigeg unb frü!§er unbe!annte§

2Jlaterial, fo bietet ft(^ auä) für bie ©etoanbung eine neue 5luffaffung bar.

SCßenn toir 3lEe§, tüa§ un§ an ©etoanbungen öon ber §anb Sionarbo'g ju @e=

böte fte^t, jufammenlegen, fo gewinnen toir ben ^inbrutf, ba% er feine 3eit, ba§

Quattrocento, nirgenb§ Verleugnete. 5ltterbing§ liegt un§ an ©etoanbftubien

für ba§ 5lbenbmo^ ni(^t§ öor al§ ber 5lrm be§ $petru§, ber, in einem öielfacä^

gebrochenen, i!^n ringförmig umgebenben ^altentnerfe brinftetfenb, mit anberen gleid^=

zeitigen 5lrbeiten be§ 5!Jieifter§ äufammenftimmt. aerobe ^ei ber ©etoanbung

aber fi^eint SÖeEotti ft(^ ^reil^eiten genommen gu l^aben unb 5D^orgl^en il^m un=

beben!li(^ gefolgt gu fein, ^iefe unrul^ige, an bk 5lrt ber S5olognefen erinnernbc

©etoanbung ift nid^t un^iaffenb, fte fagt unferen Soliden gumal ju, ba§ galten«

toer! be§ Quattrocento jeboc^ repräfentirt fte nid^t ^ie 5lrt biefe§ ^di}X=

^unbertg aber ftubieren toir i^eute mit ßifer unb glauben toir innesul^aben.

iem ©tedjer öon ]§eute lag ob, au§ bzm öor!^anbenen Sßirrfal beS ©emälbeS

fotüie au§ ben beften Kopien, bk ed^te f^altengebung ju reconftruiren unb bk 5lrt,

toie ©taug bie§ öerfuc^t l^at, fciieint ju einem 9lefultate gefülirt ju ^aben, hzi

bzm toir un§ beruhigen bürfen. 2)iefelbe SCßieberl^erftellung be§ 3lltt)orl§anbenen

ift bei ben ^änben öon i!§m öerfud^t toorben. 2)ie betüeglic^en, elegant mo=

beKirten §önbe ber Solognefen finb öon ©tang in bie etit)a§ einfachere f^orm

ber garten, rul^igeren ^änbe jurüdberfelt toorben, toie toir fie übrigen§ ^zi Sionarbo

!ennen, unb toie fte jum 2:!^eil auf ben äßeimaraner SBlöttern in ^o:^er ©d)ön-

l^eit erf(^einen. 2)iefe ^änbe fpielen, man bürfte biefeg SSilb iüagen, eine ^Re»

lobie, bie öon ©tang erft toieber gefunben tourbe. S3i§ in bk f^ingerbilbung

Sieutfd^e Slunbfeöou. XV, 4. 7
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aBet mn% man bog betfolgen: imtnex tüteber totrb man öon ber ©ntbedtung tüte

übettQf(j§t fein: ha§ fei e§ geinefen, tOQ§ Sionotbo getüoEt l§aBe, ha§ entf:t3i;e(^e

feiner 3ltt. ^d§ bringe botauf: toet biefe ^änbe ni(5§t öon ^^inger p ginget

öergli(i^en unb fid§ !lat gemocht tjai, tüotin bet Untetfi^ieb liege, botf ein befi=

nitiöe§ Uttl^eil übet ben äöett| beibet $piotten ju einonbet nid^t oBgeBen.

Wxt biefet Ütüdfü^tung bet ßontpofttion in il^ten alten ^uftanb ift ettoa§

nun etteid)t, ba§ toit toiebetum mit greube BemetJen: bem ©an^en, bem öon

«Utotg'^en bet 5lnfc§ein eine§ Oelgemälbe§ mittleten Umfange§ betliel^en tootben

tüat, ift öon Stong hk p coloffalet 2ßit!ung fi(^ fteigetnbe 33etfaffung eine§

2SanbgemäIbe§ äutüc!gegeBen tootben, beffen ^^iguten, inbem fie ftd§ üBet SeBen§=

gtöfee etl^eBen, einfac^ete ^obeEietung, ttjeniget bunlle S^iefen, tneniget f^tingenbe

ßi(^tet 3U ttagen im ©tonbe finb. Unb fo möc£|te i^ fagen, ha%, toenn

5}lotgl^en'§ 5ltBeit eine Beim 5lufleu(^ten be§ legten tüitüid^en SeBen§fun!en be§

£nginale§ untetnommene Sßiebetöetiüngung be§ ®emälbe§ tüat, ©tang'g

SltBeit eine nad^ bem Untergänge be§fel6en mit neuen §ülf§mitteln untet*

nommene SBieberBeleBung fei, bie e§ un§ treuer bor ^ugen fteHt, al§ ^Jlorgl^en

e§ gu erfaffen öermoi^te. 5Jlorg:^en'§ 5lrBeit ift ein 2^riumpl§ ber ^'unft

feiner 3eit, 6tang'§ platte ein Erfolg ber ^unft unb SBiffenfc^aft unfcrer

2;age. SSeibe finb fc^öne 5Den!male ber ^ingoBe an eine gro^e SlufgoBe. ^d§

toü^te !ein SSlatt ju nennen, ha§ hk ^u:pferfte(!^!unft ber Ie|ten itolienifd^en

6^od§e el^renbotter unb in!§altrei(^er re^räfentirte ol§ 5D^org:^en'§ Patte;

!ein§, ha^ bie |)ingeBung unferer eigenen Seit ^u ßöfung ber il^r fjkx geftettten

5lufgaBen in eblerem Sid|te erfc^einen Iie§e al§ 6tong'» mit glücflid^er §anb
DoEenbete 5trBeit.

^iJle^r äu fagen tnürbe nur mögli(^ fein, toenn mon au§ bem ©d^reiBen tn§

<Bpxtä)tn f\kx üBergei^en unb auglei(5§ auf neBeneinanbergefteHte 3lBbrü(fe ]^in=

toeifen bürfte. Siegen Beibe ©tii^e öor, fo läfet ft(^ im ßinjelnen barlegen,

toorin fie unterfcä^ieben finb. SSeim 5lntli|e dl^rifti !önnte gezeigt toerben, tuic

©tang bie öielfac^ üBerarBeitete, immer aBer bo(^, tüie e§ f(i§eint, ben alten Xt^pu^

Betoa^renbe ^^t^^^^ng ber 5lmBrofiana bertoertl^ete. SSei jebem ber 5l))oftel liefee

fid^baraufl^intoeifen, toorin, tüagbie 6!^ara!terifti! anlangt, 5florgl§en'§ 5luffaffung

huxä) bie ©tang'§ in ben meiften f^ätten üBerl^olt toorben fei. @§ l^anbelt fi(^

l^ier nici§t Blo§ um leichte 3lBtt)ei(^ungen, um 9lüancen ber ^!^t)fiognomien, fon=

bern um ganj anberen 5lufBou ber ßö))fe. SSringt man Beibe ©tid§e bid§t

neBeneinanber ^) unb öergleic^t ^op\ für ßopf, fo geigt ft(5§, auf toeld^er ©eitc,

ha^ toai^xt innere SeBen liege. S)a§ eth)o§ ©d§ematifc§e, ^alte, ©d^arfgefd^nittene

ber ^pflatteinifc^en 3eid§nung berliert mel^r unb mel^r an S5ertrauen, unb ©tang'ä

tief einbringenbe, organifc^e ^wrütffül^rung ber formen auf il^re urf:prünglid§e

gaffung mad§t fid^ geltenb. 5Ran jtoeifelt enblid^ nid^t me^r, oB i^m ober

5JlorgT§en bie größere ®lauBtoürbig!eit guJomme. ©obann toöre Bei ber Sid§t= unb

©d^attengeBung gu geigen, toie bie ©tang'§ hk größere 2öa^rfd^einlid§leit für fid§

l§aBe. SBir lönnen l§eute ja nid§t toiffen, toie toeit SSeEotti Sionarbo'§ 3Jlo=

^) ^Rotürlic^ — betner!e iä) auä) I;ier — bürfen jotd^e 5ParaIIeIi[trungen nur bei glcid§

borjüglid^en Slbbrüden öorgeitommen iuetben.
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bcHh'uncj bcr ©rup^enBilbuncien gcji^ont l^oBe, Bei 5!JlorgT^en finbcn tnir ftc äum
%f\dl foft tjetfi^tüunben : Stoncj l^at fie tuteber T^ergefteUt. ^a§ eigent!^ümli(^

tproftijd^c be§ 5lufbaue§ tritt je^t etft l^erbot. UeBer bQ§ ©onjc ift bic tool^Itl^uenbc

^iil^e tüiebcr au§gegoffen, bie bog ©emölbe, al§ e§ noc§ unBerü!§rt tüor, neBen

anbeten 6d^ön!^eiten, Befeffen l^oBen ntufe. 2Bie monumental unb einfad^ tüittt

ber ^InBlid ber ©tang'fd^en $piottc ber 5florgl^en'§ gegenüBer! ^o^ ^ierouf

toill i(i§ l^tniüeifen': ba§ Duatttocento unb bie 5lxt bet großen 5Jle{ftet legt

ein getoiffeg Clement be§ ©(j^tüeigen§ unb bex 9tul^e felßjt üBer üjxe Be=

tücgteften SDaxfteHungen. ^prüfen toit batauf oEe 6om:pofitionen ^ap^ad'§, hk

fiftinif(^en 5)e(iengemälbe 5[Jlid)elangelo'§ unb h)a§ üon Sionatbo ettoa no(^

öotl^anben ift: nirgenb§ fteigert \\d) ha§ £)ramatif(^e Bi§ jur xealen ^onblung

unb Bi§ 3um gefprod^enen SKotte, fonbetn üBer hk ^ontomimc fc^eint !eine

no(^ fo Betoegte 6cene l^inoug^ugel^en. SÖßie toit audi Bei ben ©tatuen nie

bö(^ten, ha% fie reben fönnten. Sßoxte brängen fid^ öon ben Sippen ber

Figuren ber großen ^eifter un§ nid^t entgegen, unb U)a§ fie auSjufpred^en fd)einen,

bringt ol^ne ©prad^e, al§ Bebürfte e§ il^rer nid^t, un§ in bie ©ecle. Um hk
^itte be§ 16. ^a^rl^unbertg aBer fd§on toarb bo§ anber§: au§ ben ©emälben

be§ ßarabaggio — um aHerbing§ gleich ben 5lergften ju nennen — tönt e§ äu=

treilen foft tr»ie ©efd^rei. Unb fo l^at aud§ ^Jbrg^en feinem 5lBenbma^l äu=

get!§eilt, ba§ un§ bie 5lpoftel Bei ber erfd^ütternben 5!Tiitt!^eilung , einer ton

i^nen toerbe 6^riftu§ berratl^en, leibenfd§aftli(^er erft^einen al§ Sionarbo ftc

tielleid^t barfteÜte. 3)ie Söeimoraner ^ööfe geigen bie Ülu^e, bie tro| ber un=

gel^euren SSetoegung ba^ ©emälbe erfütttc, unb ©tong ift e§ gelungen, feinem

SBerfe oud^ bie§ Clement äurütfjugeBen.

@§ !onn bie 5lufgaBe be§ ©tang'fd§en ©tid§e§ nid§t fein, ben 5!Jlorg!^en'§

3u berbrängen. ^i^ subiel ©jemplare ftel^t biefer an fefter ©teile; ju tief ift er

in bie ^l^antafie be§ S5ol!e§, ober fagen tnir, ber SSölfer — benn tno fönbe ba§

SBlatt fid^ nid^t? — eingebrungen
;

ju Bered^tigt finb feine 5lnfprüd§e. 9'leBen

^org^en'§ 5lrBeit aBer toirb bie ©tang'§ in immer ftär!erem Wa%t äu!ünftig

il^ren $pia^ Bel^aupten. ©ic toirb ba^u Beitragen, ba% man ftd§ SfJed^enfc^aft

aBlege, tüa§ man an jeber bon Beiben 5lrBeiten Befi^e. 5lnla§ tnirb fie Bieten,

ha% man ftd§ ber ©d^iiffale be§ @emälbe§ felBft beutli^er Betonet hjerbe, ha%

bie Umftönbe nä^er ertoogen ioerben, unter benen l^eute unb bor l^unbert ^ö^^^en

hk Beiben platten gu ©taube lamen. 3>ebe ©eftalt ber ^ompofition ift toürbig,

ba^ man i^rer ®ef(^id§te na(^ge!§e. 9lel§men toir eine ber Bebeutenbften, bk be§

;3uba§. S)a§ bon i!^m mit bem 5lrm pr ©eite ge[c^oBene umgeftüräte ©aljfafe

l^at ©taug fortgclaffen, man fagt mir, toeil feine ©pur babon l^eute nod§ ftd^tBar fei.

IBer fc^on auf alten, im fed^seBnten ^al^r^unbert no(^ entftanbenen Kopien finbct

e§ fic^, unb aud^ ßuini !^at e§ für ba§ Suganefer 5lBenbma]^l bod§ tüo^l nad^gea'^mt.

©ottte ba^ öltefte ^otib fid§ in jener ^Jlotij finben, bofe einer bon ben 5lpofteln

fein 2:rin!gefä^ umgefto§en :^aBe? S9ei ^ubag, toie aud§ Beim 5lntli^e ß^rijtt

n^aijli bie^ltit^e, Sionarbo :^aBe bk ^öpfe unboEenbet gelaffen, toeil i^m un=

mögtid^ getüefen fei, ein leBenbeg ^Ulobell p finben, ba^ i!^m genügte. 6]§riftu§

crf(^eint mir auf ber alten ßopic be§ 5lBenbma^G§ ju ^onte 6apria§ca, bie

Suini'g ©o'^ne jugefc^rieBen tbirb, am fd^önften. gür ^uba§ l^aBen tüir

7*
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neBen ber Söettnoroncr 3ct(^nung no(^ onbere SSIättex. @in§, bQ§ 9it(3^ter al§

5p!§otogrQ^]^te tnitt^eilt, unb ein anbere§, nad§ %wdn gel^örigeS, ba§ fc^on länger

Beiannt toar. 2öie ioar bet ^o^f be§ @entälbe§ einft bef(^affen? ^Rorgl^en

f\at i!§n mit ftar!er ©c^ottengebung gu äu^erftet SeBenbigMt gefteigext, ©tang

ben leidet 3u etteid^enben Effect, ber ftd^ l^ier barbot, el^et öermieben al§ au§=

gebeutet. ^^ geftel^c, ba§ 5Jlotg^en'§ 3^uba§ mit tiefet in bie ^l^ontafie ein=

gebtungen ift, obet id§ empftnbe äuglei(i§, bQ§ bei ©taug bet ^opf in p^etem

©tabe betjenigen ©eftaltung nal^e!ommt, in bet Sionatbo i!^n einft fotmte.

2Bit l^oben öielleici^t !ein ©emälbe, bog bet !ünftletifcf)en Slodibilbung eine

ftät!ete Slufgabe böte al§ Sionatbo'§ Slbenbmo^I. ^iet jeigt ftd§ am fd^önften,

toeld^e ^iffion htm Äupfetfte(i6et zufiel: bem publicum gu öetmitteln, h)a§ bet

3Jleiftet tooEte unb jule^t au§ bloßen 5lnbeutungen !§etau§ bo§ öetloten ©c^einenbc

benno(i^ iciebet ^etjufteEen. S)et italienifc^e unb bet beutf(i§e ^u^3fetfte(^et l^aben

mit öottem ©infame il^tet ^oft jebet auf feinem SBege ba§ !^kl etteicS^t. ®em
S)eutf(i)en fel^lt nut noc^, ha% auä) il^m, unb jtoat au§ feinem SSatetlanbe ^uetft,

bie öoEe @!§te füt feine Seiftung ^u %^dl toetbe, bie bie 5!Jlit= unb S'lad^tDelt

htm italienifd^en ni(i§t öotentl^alten l^ot.

^ä) öoHenbe meinen 3luffa^ in Sugano. ^ä) bin toiebet auf hem fi^malen

toalbigen Söege na(| ^onte ^apiiaUa gefalzten, ^ä) öetmag nid^t feftäuftellen,

toann bie Uebetmalung be§ 2Bet!e§ bott ftattfanb, ob bot obet nad^ bet 5lb=

na!^me bet ^ut(^äei(S§nungen bet ßö:pfe, toeId§e ©oetl^e au§ S9offi'ö ^ad^Iaffe füt

SCßeimat ettootb. ©o !täftig geigen fic ft(i§ an Ott unb ©tette l^eute mit unbut(^=

ftd^tigct f^atbe übetgongen, ha% S5offi'§ Umtifelinien gang 5lnbete§ ethjatten

iaffen, al§ man öot 5lugen l^at. 5lbet au6) SBofft !önnte, al§ et öot ac^tjig

;3a^ten hk ^öpfe no(5^ti§, fid^ f^teil^eiten im ©inne bet ©d^ule 5)at)ib'§ etlaubt

]§aben. ^ux öon bet ^luSftattung be§ %if(^e§ finb al§ tiefte be§ utfptünglid^en

2ßet!e§ hk ^^otmen einiget glafd^en unb ©läfet in gong blaffen ©il^ouetten

et!ennbat: M i^mn etmifet mon tei^t, toie !täftig bet S^eftautatot ha^ S5ot=

l^anbene übetging, benn jene f^lafd^en unb ©löfet finb öon il^m gong befeitigt

tootben.

3öo§ abet ift mit bet ^itd^e felbft gefc^c^en? @tft in ben anfängli(|en

Sa^tje'^nten unfete§ ^dijtf\unhtxi§ fd^eint il^t innetet Umbau, eine S3etfd)önetung

im ©inne bet bamal§ !^ettfd§enben claffifd^en 5[Raniet, ftattgefunben gu l^aben.

@in (anglichet ©teinbau au§ bem bteijei^nten obet bietjel^nten ^al^tl^unbett, öiet

glatte Sßänbe mit ftad^auftiegenbem ^olgbod^e unb angeboutem f(j^lon!en ßampanile,

eine öon ben ungegdl^lten tomanifi^en deinen ^it(|en, bie, tool^in ha^ Slugc

teid^t, ou§ bem ©tun bet Setgioänbe unb ou§ ben 2::^öletn un§ entgegenleud^ten,

toat au(^ bie öon $ponte 6a:ptia§ca, au^en bet to^e ©tein, innen mit ©emälben

bebedft. 2)ie gopie be§ 5lbenbma^le§ nal^m bie toeftlid^e Sßanb ein, bie ftül^et

öielleid^t f(^on einen anbeten ©d§mu(f gettagcn l^otte, bet ^auptaltat lag bot=

untet. 2)utd§ eingebaute Söänbe toatb biefet einfädle 9iaum gu einem ouf

9ienaiffancefäulen tul^enben, gewölbten fc^maten Ouetfd§iffe umgetoanbelt , au§

beffen 5!JZittc, untet einet l^odigetDiJlbten ^uppd, eine neuangebaute STtibünc nod^
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5^oxben löetauSfprinc^t, 5lIIe§ in fallier, gletc^pltiger ^xa6)t mit SJuftOQttb üppiger

Oxnamenti! ^ergeftellt. ^u^ bie äußere gto^e %tiü.t bet ^ird^e tüurbe in biefem

6tile angebaut, ha§ UeBtige to^ Beiaffen, tok c§ bageftonben l^atte. ^n einem

buT(i^ bie eingebogene SCßanb bon ber ^ird§e oBgefd^nittenen engen ©ange, fo

f(^mol, ha% man bie ^änbe nid^t nad§ Beiben ©eiten ougftreden !ann, trögt

hk Wamx ein in ben 2)ämmei: !^inaufragenbe§ ^te§co, eine ^immelfal^rt 5Rariä

;

nut hk unten !nienbcn 5lpoftet ftnb ju ex!ennen.

2)ie UeBermalung bet 6ena erfi^eint mix* fo ftif(|, ha% fie öielleid^t mit biefem

UmBau ber ^x^t im 3ufammen!^ange ftel^t; aud^ ift fie fo ftar! aufgetrogen,

ha% fie ft(^ öielleic§t aBlöfen laffen toürbe. 5Dlan(i)e§ üBerftric^ene ©emälbe ja

ift fpäter äiemlidö unBerül^rt tnieber jum SSorfd^ein gekommen. S)ie 5JlaIereien

leiben in ber ftauBfreien Suft be§ ®eBirge§ l^ier toenig. 2öie too!^! erl^alten

Mt ha^ gro^e 2Ber! Suini'§ in 6anta 5!Jlaria begli 5lngeli in Sugano bor un§,

ha^ nur einmal bor einigen 3iQl^i^5ß^nten mit SBrot aBgerieBen tourbe. 2öie gut

erl^alten crfc^eint au^ Suini'§ SlBenbmal^l bort; unb ber Stolj ber ©tabt, bie

5Jlabonna mit ben ^inbern, bie f^riebric^ SöeBer ftad§, ^ätte tooJ^l !aum ber

UeBermalung Beburft, bie fie Beim 2:ran§port an il^re je^ige Stelle leiber empfangen

]§at, oBgleic^ man fie in SlBrebe ftellt. 5Do(3§ ift l^ier bie größte S5orfi(^t angetoanbt

unb bie 2ßir!ung be§ 3Qßer!e§ nur toenig Beeinträchtigt toorben. %n^ fei ein=

^eftanben, ha% bk §anb, toeld^e bie 6ena bon ^onte (SapriaSca üBerarBeitete, genug

S9etbunberung§h)ürbige§ üBrig gelaffen ]§at. SSon 9leuem ergriff mid^ hk 6d§ön»

l^eit be§ 5lntli|e§ ßl^rifti, bk SSetoegung be§ 5D^unbe§ mit ben ed^t Sionarbcgf

•fanft fid^ eingraBenben 2Bin!eln. 6r l^atte ben bon re(^t§ unb lin!§ ^inftürmen»

ben boc^ nur 3U ertoibern: 5Rid§ felBft erfd§üttert ja am meiften, tba§ i^ eu<^

fage, aBer iä) tann e§ nid^t 3urü{!ne!§men , benn e§ ift fo. ©er, tbeld^er bie

UeBermalung au§fü!§rte, toar nid^t unempfinblid^ für ben ^nl^alt ber ©cene,

i^n feiner SBeife :^at er bo§ (Semälbe gleid^fam mit feiner eigenen ßopie Bebedft.

S)ie bon htm l^iefigen $pi^otograpl§en SSrunel banad) angefertigten borjüglid^en

(unb BiEigen) SBlätter berftärlen biefen ßinbrudE nod§. Sogar an 35erocc^io

fd^eint 6l§riftu§ l^ier gu erinnern, unb nod§ ein anberer 6Jeban!e ift mir ge=

!ommen: oB für Sucian'§ tounberBare „3iit§grofd§en" nid^t ber ©egenfa^ be§

;3uba§ unb 6;!§riftu§ Bei ßionarbo ben frül^eften SeBen§!eim geliefert l^aBen !önne.

5£)em ©emälbe bon $Ponte 6apria§ca gegenüBer tbirb man innc, toa§ e§ ]^ei§e,

ein Äunfttber! ba äu Betrad^ten, h)o e§ gu §aufe ift. 2)er Befte ^a^ in einem

^ufeum bermag ha^ nid^t ju erfe^en. 5Jlit leidstem ^^uge üBertoinbet bk
jpi^antafie ba§ ^ongell^afte, unb ber ®enu§ üBerBietet bk äxitit. 5!Jlan fül^lt

fid^ nid^t al§ ^errn tbie in einer ^unftfammlung , fonbern al§ 2)ienenben, ber

mit einer getbiffen 6d§eu l^injutritt. 50lan fielet unter bem ßinbrudfe be§

2Bege§, ben man gurüdfgelegt l^at, ber @infam!eit, bie un§ umfängt, biele @e=

ban!en ftrömen ju, bk ba§ 3Serftänbni§ erl^öl^en, unb bk nur l^ier, an Qxi unb
©teile, ftd§ finben. ^n bk Erinnerung f(ie§t 5!Jland§e§ mit ein, ba§ nid^t jur

<Baä)t ge:§ört, aBer einen 2;i^eil be§ @rleBniffe§ mit au§mad§t. 2)ie§mal fjat ber

S3efud§ in bem armen, h)in!eligen 2)orfe, beffen au§ ^elStrümmern aufgemauertc

Käufer ein§ in ba^ anbete fo eng l^ineingeBaut finb , ba§ ftd§ !eine fal^rBaren

©äffen Bieten, baburd§ Bcfonberen Söert:^ empfangen, ba% c§ mit bk S5e!annt=
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fd^aft be§ (Seiftltc^en gelüä!§rte, beffen SGßo^nftätte bei* ßttc^e gegenüber liegt. @m§
Don ben ^ptofilen, bie an ba§ S)ante'§ unb on £)onatetto'§ 5lxBett äugtetc^ erinnern,

^onte (EapxiaUa 16e^erBergt für meine Erinnerung nun ni(^t Blo§ ba^ (^emälbe,

fonbem qu(^ biefen freunblid^en 5Rann, ber un§ fein !Ieine§ §ou§ öon oben Bi&

unten jeigte unb SlÜes onBot, h)o§ er irgenb nur für un§ t^un !önne. Sßelc^en

(SefdintQd l^atte hk Xraube, bie er ouf feiner öon 9ieBen über!§angenen SSeronba

mit ben ^liefen erft au§fud§te unb bann, auf bie ©teinBrüftung üetternb, felBft

^eroBlangte. 5Der unBerü^rte li(^te 9ieif be§ |)erBfte§ beifte bie Blauen SBeeren.

Unb ha§ gütige Säckeln, mit htm er un§ auf ben 5Jlunb fa!^, toie toir a^en unb

loBten! S)ie Italiener l^oBen ein SSebürfni^, freunblid§ ju fein, unb au(| Don!

bafür gu em:pfangen,

5Jlid§ erinnert ha^ gonje Sonb ^ier on ßionorbo'g ^nft. Suini, ber i!^m

fo nol^e ftonb, tüor l^ier ju |)aufe, mon Begegnet auf öielen SCßegen feinen

©puren. SSromonte'g ^rj^enBou ift an mond^en ©teilen offenBor öon @inf(u§

getnefen. Wan l^ai ha^ ©efül^I be§ nic^t unterBro(j^enen ^wf^wimen^ongeg bei:

äiol^rl^unberte.

Sugono, S5eou ©äjour, ©eiptemBer 1888.

§ermon ©rimm.
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2)et ejperttnentixenbe 9^atutforfd§er ^ftegt, el^e et bo§ ütefultot eine§ feinet

SSetfu(^e al§ tti^tig anetlennt, ft(^ öon bet (Stö§e bet Q^e^Iet 9le(^enf(^Qft

äu geben, tneld^e in bet niemals öoH!ommenen ^unctiongtoeifc bet t)ettt)en=

beten 3l:p))atate il^ten @tunb ^^aBen. 5le]^nlic§ öetfä^tt bet ©totiftüet unb

jebet ©elel^ttc, bet ba§ @lü(J ^at, feinen Stoff naä) ejacten 5Jletl^oben 6eot=

Beiten ju fönnen. S)o§ Ülefultot etl^ält bann feinen SBettl^ etft babut(J), ha%

butc^ 3lngaBe bet ^el^Ietgtengen bet @tab bet 3ut)etläfftg!eit begfelBen Beftintmt

toitb. Uebetott alfo ]^anbelt e§ ft(^ um genaue ^enntni^ bet i^e^Iet, fei e§ bet

5l:p))atate, fei e§ bet $ptämiffen, fei e§ bet calculitenben ^etl^obe.

5'lun atbeitet ätoeifelSo^ne in ben S)en!Dotgängen bet complicittefte 5)le(^a=

ni§mu§, beffen fic^ bet gotfd^et unb bet 5Renfc^ übet!§aupt Bebient; et liefert

3uglei(i§ bie allgemeinfte ^Jleti^obe, fo attgemein, ha% e§ faft Iä(i§etlid^ etfc^einen

toütbe, il^n mit untet ben 5[)letl^oben bet ^otf(i§ung aufgufulkten , tüie toit ja

au(^ bie menf(j§li(i§e §anb Bei 5tufää!^lung unfete§ 3n[t^"wientatium§ nid§t ju

nennen pflegen.

@§ fei mit geftattet, inbem iä) üBet bie ^tijitx unb ^el^letqueÜen biefet

attgemeinften bet 5[flet!§oben fptecj^e, mi(3§ nii^t auf ^ingellöeiten einjuloffen, fon=

betn na(^ aEgemeinen f^otf(^ung§tegeIn ba^ 2^Qpif(^e in bet 5Jlaffe bet ©insel»

etfc^einungen aufzufüllen. — ^ä) mu^ baju ettüag toeitet au§!^olen.

@§ ift oftmals üBet ben ä^ftinct unb feinen Untetfc^ieb bom SSetftanbe ge=

fptoi^en tootben. 2)ie au§etotbentli(^e @ef(^icflic§!eit unb ^ibe^f^^äfei^'^eit, toeld^c

S3ögel im SfleftBau, ^nfecten in i!§ten ftaatenä!§nli(^en ©intic^tungen u. f. tu.

zeigen, gten^t an bie Seiftungen jenet ^^unctionen be§ Sletöenf^ftemg, toelc^e toit

35etftanb gu nennen pflegen, finb aBet meines @ta(^ten§ boc^ ganj Bebeutenb —
toefentlid§ toage id§ ongeft(^t§ bet in bet ganjen DIotut öotJommenben UeBet=

*) 3laäj einem SSortrag, gc'^altcn in bcr aEgemeinen Sijjung ber 61. SJerfammlung beutjd^er

3laturforfc^er unb SIerate au 6öln am 22. (September 1888.
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gänge ni^i ju fagen — bon biefen öetfdjieben. 2)en Unterfc^ieb tnöd§te i(^ baxtn

fud^en, bafe ber^nftinct feine au§etotbentU(^en ßetftungen ttnmet
nur auf einem eng Begrenzten @eBiete unb in SSe^ug auf ein

ebenfo 16ef(i§rän!te§ ^i^ll^ entfaltet unb xi)m ein lieb erf(freiten biefer

©renjcn unmöglid^ ift. S)iefe Unmögli(j§!eit rül^rt ba^er, bo§ htm Z^kxt bic

ber ätoetfentf^jred^enben ^anblung bienenben Seh)egung§im^)ulfe ha§ eine ^al ju

©ebote fte^en, ha§ anbere 5Jlal aber burd^au§ nidjt; für anbere ^ätte !^at e§

biefc S5etoegung§im:pulfe glei(^fant bergeffen; fte unb il^r Effect fte^en nici^t in

feinem S3etDU§tfein
; ^ft)(^ologif(^ gefproi^en, in ben le^teren fällen ejiftiren

!eine 5lffociationen jtDifi^en ben öorl^anbenen @inbrü(fen unb ben 6rinnerung§=

bilbern fcner nerööfen ^^^ulfe unb il^rer SOßirfungen.

39ei ber Unmögli(^!eit, l^ier auf biefen ©egenftanb nö'^er einjugel^en, erinnere

i(j§ nur baran, bo§ ein S3ogel e§ nod^ fo gut öerftel^en mag, bie göben, au§

benen er fein ^f^eft baut, ätüecfmä^ig um bie 5lefte gu fd^lingen, feine 5lrbeit ben

formen, ben SSerätoeigungen be§ S5aume§ anäu|)affen u. f. to. ©erdtl^ biefer

Jßogel aber mit einem SSein in eine Schlinge, fo toirb er niemals feine (Sef(^i(f=

Ii(^!eit im glec^ten ju öertnenben tüiffen, um feine SSanbe ju löfen ; er tüirb nur

ein einziges 5Jlittel ju feiner SSefreiung kennen, er toirb genau fo toie ein Xl^icr,

bo§ nie ein 9^eft gebout, unb nie einen ^^aben im ©(5^nabel getragen ^at, fo

lange reiben unb ^erren, bi§ er fi(i§ getöbtet ober ^ufäEig befreit l^at^).

@ine §enne legt töglid§ on biefelbe Stelle i!^r @i, unb toenn fte eine 5ln=

äal^l gelegt löat, fo toirb fie 3ur S5rut!^enne, b. 'i). fie fe^t fi(^ auf hk @ier unb

entfernt fi(i§ im Saufe ber ganjen S^rut^eit nur no(^ auf turje ^^nteröatte. ^ot

man ber ^enne aber töglici^ ha^ fielegte @i toeggenommen, fo toirb fie
—

toenigften§ öer^ält e§ ]xä) in öielen fällen fo — tro^bem ^ur S5rut!^enne: fie

ft|t bann il^re SSrutgeit in mel^r ober toeniger genauem 5lu§ma§e ob, gleii^gültig

ob fie @ier unter fid§ l§at ober ni(^t^).

2)iefe beiben S5eif:piele follen jeigen, toie getoiffe, bem ^iitftincte angel^örige

^roceffe im Sentralneröenfljftem nur in ganj beftimmten Kombinationen —
teleologif(^ gefprod^en in Sejug auf einen beftimmten !^\Dtd — ablaufen; ha%

fte in biefen ßombinotionen au^ bann ablaufen, toenn fie im fpecieHen ^alle,

toie "bzi ber SSrutl^enne, jtoectloS finb ; ha% aber biefe Kombinationen nid§t gelöft

toerben lönnen: eine beim 5Refterbau öertoenbete @efd^it!li(^!eit bem S5ogel nicä^t

in onberen gälten ju ©ebote fte^t.

^e auggebilbeter ber ^Jnftinct ift, befto fefter mit einanber öerflod^ten finb

jene Kombinationen nerööfer SSorgänge unb 3uftänbe, bie p ben ftaunenerregenben

2Qßer!en beSfelben fül^ren; je mel^r fid§ biefe Kombinationen lotfern, befto naiver

rüdtt hit §onblung§toeife be§ 2:i^iere§ jener 5lrt, al§ beren ©runblage toir ben

SSerftanb anfeilen.

9lid§t bic unferem menft^lic^en 6inne oftmals fo im:ponirenben ^unft=

leiftungen eine§ SEl^iereS finb e§, bie einen ^afeftab für ben SSerftonb abgeben,

^) Ob elnaclne Sogclgattungen , 3. 33. bie ^opagcten, !tug genug finb, einen flnotcn a"

löjen, !ann batjingeftcUt bleiben, ba biefe§ l^ier nid^t in SSctrad^t fommt.

2) ^oä) in anbetet SBejie^ung änbett fid^ ba§ pt)t)fioIogi|d^e SSet^Uen bei ^enne, toenn fte

btuttg toitb, bod^ tontmt auc^ bieje§ l|iet nid^t in SBettad^t.

I



UeBer allgemeine SJenffe'^ler. 105

fonbcrn bte Wannic^^alti^tcit ber ^alle, in tcelc^cn ba§ 2;]^ier

üBer bic t^tn öon hex 9iatur gegebenen ^l§^ftfd§en gä^i(j!etten
tl§atfä(^Iid^ öctfügt.

3)a§ genannte SSerl^alten Iä§t ft(3§ butci^ bie ganje ST^teneil^e betfotgen, ^nb
actgt, tüte \\äi bie ^nftincte ottmätig in Bef(i^tän!te S5etftanbe§]^anbtungen

Quflöfcn. 3)ieye SÖefi^töntung aber trögt nod^ immer benfelBen 6l^ara!ter, Bc»

ftel^enb in ber UnIö§Bar!eit ober ©(^h)erlö§6ar!eit getoiffer centraler (5omBina=

tionen, unb ber llnfäl^ig!eit, au§ ^toei fold^en ^omBinotionen eine britte ^u Bilben,

tnbem ein ©lieb ber erften jur ^toeiten l^injugefügt toirb.

@in gequältes ßanind^en toel^rt fid^, oBer e§ Bei§t boBei nii^t*). (?§ !ann

Beifeen, ia Beifet fogar im Kampfe mit feine§ ©leieren; aBcr in ben nerböfen

ßomBinationcn ber 2lBtoe]^r gegen ben UeBermäc^tigen Befinbet fid^ Bei i!^m nur

bo§ @ntftie:^en, ha§ ^iä) 93er!rte(^en, ©tiIl!ouern u. f. to., toic ha^ bem SeBen

feiner SSorfal^ren entf;)ri(^t. SfliemalS toirb biefen nerböfen ßomBinationen hk
be§ SBeifeen§ affociirt. SOßcr je im gel§geBirge einen 3>ögb]§unb BeoBac^tete, )3}k

er bic monnigfaltigften 2;errainfd§tt)ierig!eiten üBertoinbet, umgel^t, unb in SBe^ug

auf hk eigene Sei[tung§fä;^ig!ett richtig aBfd^ö^t, toirb geneigt fein, in ha§ att=

gemeine ßoBlieb be§ ^unbeöerftonbeg einjuftimmen. Unb bo(j§ treten biefelBen

©(^tüä(^en auc^ biefe§ 3Serftanbe§ beutlid^ !^ert)or. 3)erfelBe §unb trägt aut^

feine ^noc^en Bei Seite, um fie nit^t mit feinen ©enoffen tl§eilen ju muffen,

ober trögt fie in feine glitte, um fie ha Bel§aglid§er berje^ren ju !önnen — nie=

mal§ aBer toirb e§ einem ^unbe einfaHen , eine 3^errainf(3§toierig!eit baburcä^ ju

üBertoinben, ba§ er einen bürren 5lft au§ htm SOßege trögt. @r toirb ^el^nmal

anfe^en unb ben S^jrung berfud§en, ber 5lft toirb tl^n iebe§mol ^urütftoerfen

;

ha^ er ü^n toegtrogen !önnte, toie ben Äno(i^en, toirb il^m niemals Betoufet

toerben, fo toenig toie, ha% er in einem anberen ^aEe ft(j§ einen folc^en l^ertragen

!önnte, um eine ©tufe ju getoinnen.

^^ l^aBe Bei biefem ©eBal^ren ber 3;!§iere fo lange bertoeilt, um ju geigen,

ba§ bie ou§ge|)rägteften ^^nftincf^anblungen , fotoie felBft hk ^anblungen ber

intettigenteften %'i)kxt eine gemeinf(^aftli(^e @igentl^ümlid)!eit auftoeifen. ©ie
Beru!^t in ber relatiöen Starrheit getoiffer ßomBtnationen Oon
in ben 5Jierbencentren aBlaufenben SSorgöngen unb toed^felnben

Suftönben. S)iefelBe l^at i!^ren p!§^logenetifcä§en Urfprung in bem ©(i§u|e, ben

fie bem ^inbibibuum ober feiner 9^a(i§!ommenfd§oft in ber toeitau§ größten 5)taffe

ber ^öUe fofort unb ftcficr getoöl^rt. ^i^fofern aBer im f:pecietten 5lu§nal^mefalie

bie gonge ftarre ßomBination o^ne ben genannten ^toecf ober gegen benfelBen

in 5lction tritt, toie ha§ Bei jebem natürli(i§en ober lünftli(^en 5D^e(j§aniSmu§

gefd^e'^en !ann, bürfen toir bon einer ^e]^ltoir!ung berfelBen fpred§en, unb toenn

toir bie nerböfen SSorgönge in einem ^u^ne mit ben 2)en!:proceffen in 5lnalogie

ftetten tooHen, !önnen toir ha^ SSrüten ber il^rer @ier BerauBten ^enne ol§

niebrigfte 5lrt eine§ S)en!fe]^lcr§ Beäeid^ncn.

^) @§ fott einjetne S^nbioibucn geben, totläji bet§cn. ^ä) f)abi ba§ tro^ reid^Ud^et

©elegentieit nie ertasten.
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5lu(^ toix 5!}lenf(^en ^aBen ^nftincte, toelc^e bur(^ i^re 16efc§tän!te !^tütä=

möfetgfett öoEfommen al§ folc^e (^axaüertfixt finb. S)te Sfleftejacttonen ge'^ören

f}kxi\tx. Söettn unfet 5luge Bexül^xt toirb, fo tritt infttncttt) eine SSIinjelbetoeguna

ein. ^uxä) biefelbe ift bQ§ 5luge getöi^ Beffer Bef(^ü|t, al§ toenn bie SIinäeI=

Belegung ein Olefultat ber UeBetlegung toäxe. §aBen toir jeboc^ eine £)|)eration

am 2tuge au§äu!^alten, fo tritt tro^ aEer UeBerlegung unb Betoufetet 3BiEen§action

ber SBlinäelbrong mit fotd^er 5!Jlad§t ein, ha% tnir üielleic^t Bitten, ber %x^i möge

un§ hk Siber offen l^olten , aBer felBft können toir e§ nid^t. £)e'c 5D^e(!§ani§mu^

fungitt eBen entf:pxed§enb feiner 9latur für ben attgemeinen f^oE; ha% in bem

fpecieEen ^aü feine 2Bir!ung nu|lo§ ober fii^öblit^ ift. Beirrt i^^n fo toenig, toic

ber 5!JiangeI ber @ier bie SÖrut^enne am SSrüten l^inbert.

5ltterbing§ finb toir un§ be§ too^ren ©adjöerl^alteS Betonet, toaö Bei ben

;3(nftinct!^anblungen ber 5El§iere toenigften§ ätt)eifei:§aft ift- 5Doc§ ift ba^ für unfere

^roge gleichgültig. ^^ glouBe öielmel^r jeigen ju lönnen, ba§ ber gefc^ilberte

%X)pu^ ber ^iJ^ftinct^anblung oud^ in ben Seiftungen be§ menf(^lic§en 5ierüen=

f^ftem§ immer toieber gu 21oge tritt, unb ha^ üon ben einfoc^ften Bi§ ju ben

]§ö(j§ften berfelBen hit 5lnU)enbung be§ ®emein]§in = 3"treffenben
auf f^ecielle f^älle bie ©runblage ber t^|)if(^en ^rrt^^ümer, für
bie !^ö!§eren ©)3l^ären olfo ber t^^ifi^en S)en!fe!^ler Bilbet.

S)ie 5!Jle!^r30^l ber fogenannten ©inne§täuf(^ungen lönnte ol§ ^Euftration

biefeg ©a^e§ ongefü^rt toerben. 3)ie ^c^-'i^wi^g einer 6telle ber 5fie|:^aut, ]^eröor=

gerufen burc^ einen t)on ou^en auf ben 5lugopfel toirfenben 2)ru(f, reijt biefelBe,

unb töir l^oBen ben ©inbruif, al§ oB fid^ an jener Stelle be§ 9iQume§ ein ]§el[e§

DBiect Befänbe, an ioeli^er fi(5§ im 31 II gemeinen ein folc^eg Befinben mu§,

fott eBen biefe Sfiepaulfteöe in Erregung gerotl^en. 3)QBei tritt ber @inbrutf,

töie eine ÜtefCejBetoegung , mit ^toingenber ^raft ein: toir feigen eBen bort l^eH,

toenn toir auc§ no(^ fo fei^r üBerjeugt finb, ha% ber ^xud bie Urfoci^e ber &x»

f(^einung unb bie 6teEe im Ütoume t!^Qtfä(^li(^ tooltfommen bun!el ift.

2ä) glauBe, ha% bie ^ntenfttät ber Stäufd^ung für ben cultiöirten ^Jlenfd^en

toenigfteng fc§on geringer ift in ^ejug auf bie £)ertlic§!eit , an toelc^e er im
ungemeinen ©piegelBilber öerlegt. 3ft ber 6^3iegel ol§ folc^er nid^t ju erlennen,

bann ift hk 2;äufd§img tool^l in f^o^zm (Srabe ätoingenb, toie bie erftaunten ®e=

ftc^ter in ben ^a!^rmar!t§Buben Betoeifen, in toeld^en ein leBenber, fpred§enber

^opf o^ne ^ör:per gejeigt toirb u. bergl. m. 3ft aBer ber Spiegel ^u er!ennen,

bann öerlegt ber 5Renf(^, bem berfelBe ein ^eBrau(^§gegenftanb ift, hk gefpie«

gelten OBjecte ni(i)t me!^r an il^ren optifd^en €rt; im ©egent^eil, er tDei§ nac^

ber Sage ber fpicgelnben f^läi^e fd^on giemlid^ genau ben toal^ren Ort be§ gc=

fpiegelten €Biecte§ o^ne toeitere UeBerlegung anjugeBen. §ier !^aBen toir alfo

ein S5eifpiel, toeld^eS ^^igt, ha% ber ©efammteinbrudf, ber un§ burd§ Sermittelung

unfere§ 5luge§ unb ber pf^d§ifd)en SSerarBeitung ertoäd^ft — toir lönnen ben»

felBen al§ bie ©runblage be§ Urt^eil§ Betrad^ten —, mobificirt toirb burd^

bie @rinnerung§Bilber öon frül^eren ©innegeinbrüdfen unb ben fic§ an bte=

felBen !nüpfenben inneren SSorgängen.

2ßa§ alfo in htm frül^er angefül^rten Seifpiele htm §unbe nid^t gelungen

ift, eine 5lffociation äu finben ätoifd^en in i!^m öorl^anbenen @rinnerung§Bilbem
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unb bem öorliegenben ßotniplej Don ^inbiüdcn, ba§ ift l^tet ber l^ötieren ^n=

teEtgenj geläufig getooxben. S)o(i^ ift nid^t ju leugnen, ba§, tüenn ouc^ managt

5Renfc^en bel^au^jten, bog 6^iegeI6ilb in ber @6ene be§ Siol^menS ju feigen, bod^

bcr ©inbtud nod§ ettooS 3^in9eiibe§ ^at, unb tt)enigften§ in getüiffem ©inne unb

für öiele 5Dfienfd)en fi(^ öon bem be§ oBen angefül^rten S)rucf6i(be§ ber 5Zepaut

nidit fel)r tüeit entfernt.

3ßie bem anä) fei, ber ©efammteinbrutf unb ha§ ftc^ baron !nüpfenbe Ur=

tl^eil ift Qu§ ben S9a!^nen be§ ©etoöl^nlid^en abgetüid^en, ift mobificirt toorben

bur(3^ 5lffociQtionen qu§ bem ®ebäd)tniffe , unb fo finb toir öor htm ^ui^um,

e§ läge ha§ gefel^ene DBiect hinter bem Sial^men, betüo^rt tnorben.

^n biefen ^^^öllen ift un§ ber 5Red§ani§mu§, naä) toeld^em fi(^ bie SSorgänge

in un§ aBfpielen, nod§ rec§t gut Betonet; e§ toirb ^tbzx, fei er ^flaturforfd^er

ober nid^t, nod§ ^iemlid^ gut ju unterft^eiben tüiffen, tüa§ baBei rein finnlidier

©inbrucf, tt)Q§ qu§ bem (Sebä^tniffe mel^r ober toeniger betonet l^injuge^ommen

ift ober mobifictrenb eingetüir!t l^at. 3)iefe fd^arfe Trennung öerfci^toinbet ober

me^r unb me!^r, ^u je l^bl^eren Üiegionen |)fr)(i)if(^en ßeBen§ toir auffteigen.

Wan seidene eine Sinie auf ein SSIatt ^^o^^ier unb becfe biefe§ fSlaii mit einem

Quberen fotoeit gu, ba§ eben nur ber @nbpun!t ber Sinie Bebetft tüirb. 6in

noiöer SÖeoBac^ter, ber bie Sinie betrad^tet, tüirb, toenn er bo§ betfenbe SBlatt

ab^tbi, einen ^IRoment ftu^en, bie Sinie nid^t länger p finben. @r l^otte fid^

biefelBe länger öorgefteEt. äöarum? Sßeil in ber ungel^eueren We^x^aijl ber

f^älle ha§ äufäEig Bebecfenbe OBject, toenn e§ einen ßontour aBfd§neibet, nid^t

Mo% ha§ le^te @nbe be§fel6en treffen, fonbem benfelBen irgenbtoo in feinem

SSerlouf burd)!reu3en toirb. @§ Bilbete ber öorliegenbe j^aH ben ©reuäfaH öon

unenblid^ öielen (ober, mit 9lücffid^t auf unfer finnlid^e§ Unterfc§eibung§t)ermögen,

öon fe:^r bielen) ^ixUm, in toeld^en atten hk Sinie größer toäre, qI§ fte t:^Qt=

fäd§lic§ gefunben tourbe. Söir l^ätten olfo nad§ ber 2BQ^rfd^einlic^!eit§red§nung

mit unenblidf) (fel^r) großer 2Ba^rfd^einlid^!eit , b. ^. mit 6id§er]^eit eine größere

Sinie auäune^men gel^oBt, aU toir fie fanben. S)q§ toir in ber %'i)at eine längere

Sinie ju feigen glaubten, ^eigt, ba% \iä) in un§ ein SSorgang nad§ htm ^Principe

ber 3Ba^rf^einlid§!eit§red^nung abgef:pielt !^at. 50^it anberen äöorten, e§ l^at

fid^ unfer Urt]§eil nad§ htm @emein]^in=3utreffenben gebilbet, unb fo ift ber

;3trtl^um in bem üorliegenben fpecieEen f^aEe entftanben. 5Ran tüirb barüBer

ftreiten !önnen, ob man e§ ]§ier noc^ mit einer 6inne§täufd§ung in ber frül^er

angeführten SSebeutung be§ 2Borte§, ober ob man e§ fd^on mit einem 3)en!fe!^ler

äu tl^un ^at.

äöefentlid^ t)on biefer Slrt nun ift eine ungel^euere Slngol^l öon Säufd^ungen,

benen toir au§gefe^t finb. ^ä) ertoälne nur aHe SEafd^enfpielerüinfte. 3)ie

ganje «Serie ber in einem §anbbud§ für 2;afd§enfpieler aufgejäl^lten ^unftftüdEe

!önnte ol§ eine ebenfo gro^e 6erie öon SBeifpielen biefer 5Irt ^rrtl^ümer bienen,

ja gerabe bie eigentlid^e ^unft be§ 2;afd§enfpieler§ , bie geinl^eiten, burd§ toeld^e

ftd§ ber getoanbte 5Reifter bor ben anberen aug^eid^net, berul^en nal^eju au§=

fdt)lie§lid§ auf 5lu§nu^ung ber gefd^ilberten 5lrt unferer ^3ft)d§ifdt)en $Proceffe.

@in :plö^lic^ naä) einem Drte geworfener SSlid^ genügt bem 2afd§enf:pieler, für

einen 5Jioment bie Slidfe be§ ganzen ^ublicumö bal^in 3u len!en, unb tl^n eine
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unfiemexüe §QnbT6eh)egung auSfü'^ten gu loffen, oBtoo^^l ha^ SSeftteBen iebe§ 3u=

f(^Quex§ bo'^tn gel^t, ben 2;Qf(^enf^)teler ntc^t ou§ bem 5luc^e ^u öerliercn. @r

te(^net babet Quf ben Urnftonb, bofe ein mit biefer ^o|)f6etüegun(^, äBintlpexftellung,

£ib!^eBnng unb 9iof(^!^eit Qu§gefü^tter f8lxd ben 5Jtenfd)en an bem fijttten ®egen=

ftonb in hixZ^at in bet gtöfeten Wz^x^af)! ber^älle ettüa§ ;3tttereffan=

tere§ erBIicEen lä§t, al§ in feinem gangen üBxigen ®e[id§t§!rei§. 5Da§ publicum

:pflegt baBei gar nid^t gu toiffen, tüarum e§ naä) jenem Drte geBli(ft !§at, ja

nicä^t einmal, ba§ e§ ba!^tn geBIiift l^at.

3ll|o au(S^ in biefem, bet eigentH(^en @inne§p!^ijftoIogie f(^on entmcftem

föeBiete, l^aBen toix e§ immer noc^ mit ßeiftungen unfere§ ^fleröenftjftemeg ju

tt)un, toeld^e bie 5lnalogie mit ber S5rutt)enne, mit bem SBlinselreftej ni(^t bet=

leugnen !önnen. S)ie Functionen laufen oB, toie fie im 21 11 gemeinen ätoed^

mä§ig ftnb; toix !önnen gerabeju fagen, e§ toicieln ft(^, me'^t ober toeniger Be=

tDu§t, hk getr)ö]^nli(^en 2Sorftettung§reil^en oB; bo§ Urtl^eil Bilbet fid) bem ®e=

mein!^in=3fli(|tigen entf^rec^enb. 2)ie in i'^ren jprämiffen bem S3eit)u§tfein me^r

ober ganj entrückten Urt!^eile finb bo§ 9iefuItot ber in neuerer ^di fo t)ielfa(j§

Befpro(^enen inbuctiben ©(^lüffe, ber 2lnaIogieft5§Iüffe ober ^nbuction§f(^lüffe, bie

im 5IIIgemeinen tjon «Stuart WiU guerft getoürbigt, unb beren :^erborrogenbe

SBebeutung für bie 6inne§:t3]^Qfiologie f^jäter bur^ §. ö. ^elml^ol^ erfannt

toorben ift. ^toifdien biefen unb ben ^nftinct^anblungen einerfeitS, bem Be=

loufeteften 5E)en!en anbererfeit§ giBt e§ !eine fc§arfe ©renge. 3)enn ^ebermonn

!onn an ^iö) felBft BeoBac^ten, ha% bo§ S)en!en tt»enigften§ großen S^]^eite§ auf

affociatiben 35orgängen BeruBt.

S)ie genannten Slffociationen getöö'^nlic^ftcr 2lrt, bie nur ha§ ®emein!^in=9ii(ä|s

tige umfaffen, ^aBen, oBtool^l fie fo l^äufig gu 5[)en!fe]^lern fü!§ren, i^re gro^e pxat=

^\\ä)^ SSebeutung. 9lei(i^!^oltige Slffociationen ftnb :pfi5d§ifc^e Seiftungen, bie toir

nur mit einem getoiffen ^eitouftoanb Betoältigen !önnen. @ine 5Rutter, hk

naäi i^rem ben f^Iu^amm l^inaB!oIIernben ^inbe f^ringt, !^at feine 2lffociationen

ton ber eigenen (Sefa^r, in ber fie fctitoeBt, an^ nid^t öon ber ©efal^r, il^re

üBrigen ^inber ber 5Rutter ju BerauBen, unb aEer anberen ft(^ boran !nü^fenben

ßonfeguenjen. Unb man Begreift, ha% im Saufe ber ))!^^logenetif(j§en 6nth3iif=

lung auc^ für bie geiftig l^ö^ftfte'^enben ^nbiöibuen bie einfachen 2lffociationen

ni(^t öerloren gegangen ftnb; fonft tuäre jeneg ßinb längft ertrunken, el^e ber

S)en!))rocefe -gum SlBfd^luffe ge!ommen ift.

SEro^bem unterfd)eibet fi(^ ein l)od§fte!^enbe§ £)en!en öon einem £)en!en

nieberer 5lrt bur(^ ben 9teid§tt)um an 5lffociotionen.

S)a§^, tDa§ in bem früher angefül^rten SSeifpiele ber §unb ni(^t leiften !onnte,

bie lleBertragung ber Elemente einer S5orftettung§rei!^e in eine anbere, bie 5Jlög=

lic§!eit biefer 5lffociation unb ber Üieic^tl^um biefer 5lffociationen, Bebingt tool^l

in erfter Sinie ben @rab be§ -S3erftanbe§. SCßir 5Deutfc^e l^aBen ein treffenbe§

3Bort hierfür, bo§ äßort: llmfici^t. @§ ift beS^alB fo treffenb, tüeil e§ aud§

ouf ben Beftimmten @tanbpun!t l^intoeift, öon bem au§ Umfi(!^t gel^alten hjerben

mufe, entf:|3re(^enb bem fpecieUcn ^aÜ, um ben ftd§ ber ^entproce^ brei^t').

1) 2)cr ©tumptftnnige pflegt Don ben ^Problemen immer nur eine ober einige ©eiten ju

fc'^en, getoö^nlid^ biejenigen, bie affociatib burd^ (Srfa^rungen au8 ber legten ^dt in§ fSetou^U
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S)er a5ol!§tot^ ^ot boS efien ©cjagte gut iHufttirt in ber 5lne!botc bon

bem ^anStüurft, ber, ot§ er am ^Jlontag jum ©algen gefül^tt tüurbe, fogte:

„9iun, bte SOßoc^e fängt gut an." ©ie bemonftritt ben 5lblQuf ber 33orfteIIung§=

reil^e für boS ®emein'^tn=9ti(^tige, unb bcn ^iHongel ber ^Iffoctation be§ Um=
ftanbeg, hü% für ben |)an§tx)urft feine 2Boc5§eneint!^eilung ntel^r ejiftirt.

2)er größte Xl^eil ber, iä) m'6ä)k fagen üblid^en 2)en!fcl§ler ber 5)^enf(i^en,

Berul^t nun auf biefent, tok man fie^t, immer nod^ ben Stempel ber ^nftinct»

l^anblung tragenben, im ©ro^en unb ©angen rid^tigen unb ätDe(f =

mäßigen Slblauf Don SSorftellunggreil^en, Bei betn 50^ongel ber

für ben f^eciellen ^all tDi(i)tigen 5lffociationen. 5[Jlit anberen

SCßorten: bie t^^jifi^en S)en!fe]§ler Berul^en auf ber 5lffociation be§ ©etoöi^nlid^en

unb bem UeBerfel^en be§ SSefonberen.

@§ liegt bie f^rage nol^e: toarum ben!cn tnir Bei ber f^rei!§eit, mit ber iüir

unferen Gebauten toilüürlic^ il^re Siic^tungen ^u geBen öermögen, in biefer ju

f^el^Iern fül^renben ?lrt auä) bann, tüenn toir ^^it genug jur UeBerlegung f|oBen?

3)ie 5lnttöort l^ierauf lautet, ba^ e§ mit biefer f^reil^eit be§ 2)en!en§ eBen

nic()t fo einfach fte!^t, toic tüir un§ getoöl^nli(^ öorfteEen. Q^nt mid) l^ierauf

nö!^er einjuloffen, möchte ic^ nur lieröorl^eBen, ha% mix ber 5lu§brud£ „id^ ben!e",

„iä) fü^le", !ein guter ju fein fc^eint. gür ben getoöl^nlic^en 3"ftonb unfereg

pf^d)ifd^en £eBen§ foEte e§ ^ei^en, „e§ ben!t in mir", „e§ fül^lt in mir." SÖßir

finb eben nid)t unBefd^rän!te Ferren unferer 5lffociationen , fo toenig toie toir

überl^au^t |)erren unferer ©efü^Ie ftnb^).

fein treten. Slufmerfjam gemacht auf tiefen unb jenen Umftanb, fie'^t er beren SSebeutung ein;

er war aber nid^t felbft im ©tonbe, biefe 3lffociationen äu iprobuciren, wenngleich t^m ba§ S'^at-

föd^lid^e berfelben gauj too'^l befannt war. 3)er ©c^arffinnige weife cinacine ber Umftänbe bi§ in

il)re fernen ßonfequenacn au öerfolgen, ift er aber nic^t awgt"^ ücrftänbig, fo fann 6§ ^t\ä)if)m,

iia% anbere Umftänbe öon berfelben Sebeutung nic^t in fein 53etou§tfein treten ; e§ Waren bann

bie 5lffociationen jwar reic^"^altig, aber nur nac^ einer JRicfitung, bie „Umfii^t" fel)lte.

3n aweitcr Sinie ]ä)dT\t mir für ben ©rab bc§ SSerftanbeS bie rid)tige Slbfc^ä^ung be§ ©e»

witi)te§ ber cinaelncn, fic^ tf)cilweife entgegenWitten ben affociirten 3lrgumente in SBetrad^t a"

fommen. SJei gewiffen gormen öon ®eiftcäfranff)eiten tritt eine gana enorme SSerfd^iebung ber

©ewic^te fülc^er offociatiDcn S3orfteEung§rei^en ein; boc^ walten berartige llngleic^i)eiten auc^

innerf)alb ber ©renaen be§ 5Rormalen unb tragen "^ier ^nx g^araftcriftif ber S^nbibibualitöten

unb aller Stufen a^ii^w bem !alt „erwogenben" SBcrftanb unb bem überf^annten ©anguinig«

mu§ bei.

^) Unfere ©efü'^le be'^errfdften wir nur in gana tnbirccter SQBeife, inbem wir un§ geWiffe

©ebanfcn au§ bem Äopf fd^lagcn u. f.
w. Sluc^ ba§ wirft aber nur f^eilweife. (£§ lommt bor, bafe

wir ein Sangen em^jfinben unb un§ erfi wieber befinnen muffen, Welche ^Rodiric^t un§ in biefe

Stimmung berfe^t "^at u. bgl. m. SDiefe SBeeinfluffung ber ©timmungen liefee fid^ alfo etwa mit

ber wiHfürliciien SBeeinfluffung unferer 5ßul§frequena bergleid^en, bie wir aud^ burd^ baä Witt»

fürlid^e Sößad^rufen gcwiffer SSorftcüungen bon freubigen ober graufigen ©reigniffen bis ju einem

gewiffen @rabe änbern Ißnnen.

aber auc^ bei ben a3erfianbe§D^erotiDnen ifl unferer SCBiEfür fein großer ©^jietraum gegeben.

Sie bem 5ßroblem fid^ affüciirenben SSorfteflungSrei'^en affociiren fic^ eben felbft; e§ I)ängt nid^t

unbebingt bon un? ab, bie eine Sieilie in§ 55ewufetfein treten a« laffen Di>« «it|t, unb ebenfo ift

ha^ ©ewid^t ber Slrgumente nid^t bon unferer SßiEfür ab'^ängig. ©o bilbet fid^ ein Urtl)eil in

un§ — man fann fagen: c§ bcnft in unl. §ier ift eine abfi^tlid)e SBeeinfluffung natürlich nid^t

gana au§gefd§loffcn , bod^ trogt fte oud^ bcn ©tem^jel be§ Sfnbirccten. Wan fann gewiffc an»
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@§ fei tntr geftattet, al§ SSetfptele ju bcm 5!Jlttgetl^etttcn einige her attgc=

meinften S)en!fe'§let ^u nennen.

^n meiner ^eintat]^ Befte^^t bie fogenannte 6toat§lottetie. 5ln getoiffen

Sogen be§ 5Ronat§ toerben bei ben öffentli(i)en 23et!auf§fteIIen öon ben neunjig

bi§poniBeIn 5Runimetn bie fünf gezogenen angefc^tieben. 5Ran !ann bonn t)or

jebei; berfelBen eine ©(^at aufgeregter ^[Jlenfd^en finben, bie l^ier ni(^t nur er=

fahren, ob il^re Hoffnung abermolB getäufd^t tuorben ift, fonbern toelc^e aud^

mit großer @eir)iffen!^aftig!eit olle gezogenen Stummem forgföltig obfi^reiben,

bie orme Soglö!^nerin auf einen bergilbten unb jerfnitterten ä^ttel, ber elegont

geüeibete §err in ein nette§ ^Jlotijbud^. i^rögt mon nod§ bem 3h)ecf biefer forg=

föltigen ®u(^fü^rung, fo belommt mon eine 3lnttoort, beren gebon!li(!)er ^nl^olt

fid) ettoo folgenbermo^en toiebergeben löfet : e§ tcerben otte 9^ummern im Saufe

ber 3eit glei(^ oft gebogen; bemno(?§ ]§oben bieienigen, toeld^e f(^on löngere 3eit

nic^t gebogen toorben finb, bie größere SCßo!^rf(^einIid§!eit, bemnö^ft auf ber Sijte

ber gezogenen ju erfc^einen.

3)iefer jelbe ®ebon!engong begegnet un§ unjäi^lige 5JloIe ni(^t nur bei onberen

^osorbfpielen jeglicher 5lrt. %uä) bem in ben ©ommerfrifd^en oft ju ]§örenben

^u§fpru(^e: e§ foll je^t nur tüchtig regnen, fo toirb e§ bonn toieber f(^ön^),

ober bem Urtl^eil über bo§ ouSgleit^enbe @ef(i)itf, bo§ einem ©tüifsfoEe Unglüd

folgen lä^t, unb bo§ in ber @oge öom 9iing be§ $polt)!rote§ jum 5lu§bru(fc

!ommt, liegt biefer @eban!engong ju ©runbe. §ier I)anbelt e§ fi(^ olfo tool^rlid^

um einen ollgemeinen S)en!fe-^ler ; S^oufenbe unb ober 2^oufenbe bege!^en i§n

töglid^. 3)o§ ®emein!^in=9ftic§tige in bem ®ebon!en|)rocefe ift, bo§ olle 9lummem
bie glei(S§e 3Bo^rf(j^einli(^!eit l§oben ju gewinnen; bcm affociiren fi(^ unfere an=

tl)ro^omor))]^en SJorftettungen t)on einer ©ereij^tigfeit , bie für gleid^e S5ert!§eilung

forgt, unb bie beim Siing be§ 5poI^!rote§ bie ^orm be§ ^dh^§ ber ©ötter on=

genommen l^ot, ferner bie jo^lreic^en ou§ unferem inneren entnommenen @r=

innerungen on bie @rf(5§ö^)fbor!eit, unb bie 5^eigung jur 5lbn)ed§felung; toeiterl^in

affociiren fi(^ ot§ getoöl^nlic^ ^utreffenb bie ^ol^lreic^en ©rfo^rungen, nod§ toeld^en

3. 35. bie SQßol§rf(^einIid§!eit ben ^reunb in feinem einrüdenben 9f{egimente ju

finben, um fo größer toirb, je me!^r ßomipognien fd^on öorbeimorf(^irt finb, ol^ne

ha% er unter il^nen fid^tbor tourbe; ober ein SSoum in einem ju föHenben Sßolbe

um fo fidlerer l^eute unter bie 5Ijt !ommt, je me^r onbere SSöume beSfelben

fd^on ouf bem SSoben liegen, unb bie einzige toei^e ßugel um fo ioo!§rfd§einli(^er

au§ ber Urne gebogen toirb, je mel§r fd^toorge kugeln f(^on öorl^er au§ berfelben

ge'^oben tourben. 2)o§ ü6erfe!§ene 6pecieIIe in biefem ^aUe, ma§ 3um 2)en!=

gcne'^tne SöotftettungSrci'^en lotEfürlid^ toeiter au§fpinncn unb it)nm baburtj^ ein größere? ©etoitä^t

üerfd^affen, anbere unterbrücfen. Sie SJeetnfluffung unfere§ llrtt)eile§ burd§ egotfiijdje 5!Hotit)e ift

aber im Slllgcmetnen leine toiUfürlii^e.

9Jlit biejcr g^orm ber unloiHfürUdjen Urf^eil^-bilbung tjängt e§ 3ufammcn, ba^ ein 9Jlenfd^

fe'^r berfiänbig fein !ann, babei aber überou§ unge|(^i(ft in ber ^Jtotibirung feine? Urf^eilcg.

S)ie Stffociotionen eine§ gefd^euten Sauer§ fonnen eben rcic^'^altig, bie ®eh?ic^t§fd^ä^ung ber

einjcincn S5orfiettung§rci'^en rid^tig fein, ha fic^ ba^ ober 2lIIe§ in ibm otine betoufete 3fnterüention

abf:pielt, fo !ann er fc'^r toeit öon bem 23ermögcn entfernt fein, bicfc SSorgänge in SBorte ju

fleiben.

1) eine seitliche 2lu§gleic^ung be§ 2Better§ gibt c8 nac^ Slnfid^t ber aJieteorologcn ni{ä^t.
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fe:^lct fül^rt, ift, ha% in bet ßottene öot icber 3iß^u"9 tüteber olle 9'lummcrn

in bic Urne (gelegt hjetben, bcSl^olö ha§ 33or]^ergegQngcne o'^ne (Sinftu^ auf bic

SÖßa'^tfd^einltd^fctt be§ gcgenhJöx-tigen f^ollcg bleibt. 2)ie 5lffociation biefc§ Um=
ftanbeg ^at gemangelt. 6in Qnbere§ ^eifpiel. ^ä) mufete Ijöufig läd^eln, tocnn

Seute, bie ft(3§ in onberer SejicliHng mit getoiffem «Selbftbettmfetfein ju ben fo=

genannten „5lufgefaxten" tec^nen, unb otte 33oxuxt]^eile abgeftxeift ju l^aben

glonben, mit beneibenStoextl^ex 6id§ex!§eit bobon fpXQ(3^en, bie[ex 5Jlenf(^ ijdbi

^IM im Spiele, jenex l^obe Unglütf. ^a, man tcüxbe ©efal^x laufen , in au§*

fül^xiic§e 2)i§cuffionen ^u bexfaEen, toottte man bie 5Reinung fol(i§ex ©pielex —
id§ ben!e ha 3unä(i§ft an l^axmlofe ^oxtenfpielex — angxeifen, obex fie gu toibex»

legen fud^en.

@§ !onn ^tcmanb on einem 5lbenb, ou(^ an ntel^xexen 5lbenben (BIM ge =

f^aht l^aben , b. ^. e§ l^at fid§ in biefex ^eit bo§ S5ex]§ältni§ bex günftigen ju

ben möglichen Rotten gut geftaltet; ha^ !onn \iä) abzx immex nux auf bie 33ex»

gangenl^eit begiel^en. 2)ex ©a|: bex *IRann !^at (BIM im ©piel, bexul^t immex

ouf einem 2)cn!fe]^lex. 3Bix finb getool^nt, bie ©c^itffale unb ©xlebniffe eine§

3[Jlenf(^en mit feinen Sigenfd^aften in ^exbinbung ju bxingen, unb mit üoHem
9{ec§te. @in 5Jlenfd§ ift (^axa!texftaxl , ift lieben§toüxbig , l^at ein glüdflid^eg

Sempexoment. 2)iefe ^exftellung einex SSexbinbung ätoifc^en ben ©xfal^xungen,

hk toix an einem 5Jlenf(^en mai^en, unb feinen ©genfc^aften ift ha^ @emein!§in=

9ii(i^tige. i)iefen getoöi^nlic^en 5lffociationen folgenb, finb tüix nun geneigt, au(j§

fein (Blüä im @piel einex @igenf(^aft juäufc^xeiben , unb t^un e§, inbem toix

il^n „glüdliij^ im Spiele" nennen. Wan bxaud^t !eine ^enntniffe übex bie ®e=

fe^e bex äBal§xf(^einlid§!eit au ^aben, um ha^ Specielle biefe§ ^alle§, hk Un=

mögli(^!eit, ha% bie SSextl^eilung bex faxten üon htm SSetl^eiligten abpngig ift,

einjufelen, unb htm S)en!pxoceffe gu affociixen.

S)a§ SSoxuxt^eil in biefen S)ingen bexuft fic§ xmmzt auf ßxfal^xungen. Tlan

behauptet eben, beobaci^tet ^u :^aben, ha% bex &e geh3öl§nlic§ gute, bex 5lnbexe

getDö]^nli(^ fd)le(i)te faxten be!ommt. @§ ift l^iexbet abtx gu bebenden, ha% ha^

ti(^tige SSeobac^ten eine f(3§h3exe Sai^e ift. ^ä) exinnexe nux an ha§ toeit Pex=

bxeitete 35oxuxtl§eil bon htm ©influfe be§ 5ijlonbe§ auf ha^ SSettex. S)ie ^Jleteoxo^

logie ^at na^ htn au§fü^xlid§ften SBittexungStab eilen feftgeftettt, ha% ein fold^ex

@inftu§ in mcx!baxem (Bxaht nic^t ejiftixt^). Unb bod^ tüotten fo öiele, felbft

l^exboxxagenbe ^D'lännex, abtx meiften§ ßaien in natuxh)iffenf(^aftlic^en S)ingen,

ben @in^u§ beobachtet i^aben. 9^atüxli(^, toenn man bei einem 2öettex=

umfi^lag na(i^ bem ^alenbex fielet, unb ben moxgen obex übexmoxgen eintxe=

tenben 2Be(^fel be§ 5!Jlonbt)iextel§ al§ S&eftätigung feinex öoxgefa^ten 5Jleinung

annimmt, bonn ift eine fol(!§e Ui^t gefunben, unb id§ mö(^te be^toeifeln, ob

biele jenex „35eoba(^tex" angugeben toüfeten, innexl^alb toie öielex ©tunben box

obex nai^ bem 5)^onbtbe(?§fel bex 2öettexumf(^lag getoöl^nlic^ eintxeten mu§ , um
noc§ mit jenem in uxfäd^lidien 3iifö^wien]^ang gebxod^t toexben ju büxfen.

1) Sergt. Remter, 2)er 3Jionb unb ba§ SBettet. ©cfirttten be§ aSereinS jut aScrbreitung

natuttütffenjdjaftlidjer 5?cnntntffe in 2ßicn. 1886.
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%uä) I)ier ge'^t ber ©ebanlengattfl bte öieHeid^t öon SiWQ^nb ouf au§gefol^xenen

SSal^nen; e§ finb bte ^Iffociottonen be§ @etüö!^nli(^en , toelc^e but(i§ falfi^e S5e=

oba(i)tungen unb ©xfal^xuitgen utib burc^ SSeftättguttgen öon anberer ©ette t)tel=

fad^ BeftärÜ toorben finb. 2Btr bürfen un§ über bte ^o(^t biefer im Tnenf(i§=

ii(^en 33er!e!§t erttftanbeneit ?lffociatiotten , bie für ittt§ ttuit auä) hk 5lffociQ=

tiotteit be§ (SeU)öl^itlic§en ftitb, ttic^t tounbertt; finb e§ bo(i^ biefc, toeli^e iebem

Zeitalter unb iebem ^aiixf)ünh&xU i^ren ß^arotter ertl^eilen; ift e§ bo(i§ i^re

5!JlQ(^t, toelc^e betoirüe, ha% bie ^Jlc^rja:^! ber im 5Jlittelalter öerbrannten

^ejen öon i!§rer ©{3§ulb üBerjeugt, unb fi(^ qI§ Bel^ejt be!ennenb, in ben 2;ob

gingen^).

2lBer nic5§t nur in ben Greifen be§ alltägli(5§en ßeBeng finben toir bie ge=

f(i§ilberten t^pifdjen S)en!feitler
; fie bringen, immer no(i§ il^ren 61^ara!ter Be=

toal^renb. Bis in bie pd|ften 6:p]§ären menf(^lic§en ^önneng, in bie ©eBiete

t)on ^nft unb SBiffenfc^aft öor.

§ier jeigt ^iö) fo rec§t ber Unterfd)ieb ätDifd§en biefen Beiben Sirenen be§

ftreBenben unb fd^affenben 5!Jlenfc^engeifte§. 3ßä!^renb ^\ä) im ©eBiete ber naä)

SBol^r^eit fui^enben 2Biffenfd§oft jeber ^enffel^ler, er mag t^pif(5§ fein ober nici^t,

auf ha^ f(i)tDerfte räi^t, tt)alten bie ti)pif(^en S)en!fe!^ler frei im ©eBiete ber ^unft,

bie nid^t na^ S[ßo^r unb ^aV\ä), fonbern nur nac^ 6c§ön unb Unfd^ön fragt; ja

fie Bilben in öielen SSejie^ungen gerabe^u bie ©runblagen be§ !ünftlerif(^en

6d^affen§ unb be§ tünftlerifc^en ®enie§en§.

ßegt ein 3lrd§ite!t bie gufeplotte eine§ S5alcon§ üBer jtoei @ifenfd§ienen,

unb mag fie ba nocf) fo fi(^er rul^en, bie 3le(^nung, nac§ toeld^er hk ©d^ienen

conftruirt finb, für ha^ ^^onjigfad^e ber f^atföc^lid^en S5elaftung au§gefü!^rt

unb bie SSelaftunggproBe noc^ fo glönaenb au§gefaEen fein — fdiön Serben toir

ben SSalcon nid^t finben; er toirb un§ p§li(^ erf(i)einen, gegenüBer einem an=

bereu, beffen Steinplatte burd^ ein f^aax paffenb geformter, gleic^fam au§ ber

5!Jlauer tood^fenber ©teinconfolen, ober einem fteinernen UnterBau, tük toir folc^e

an @r!ern ju fe^en getool^nt finb, getragen ttjirb. S)a§ 5Jli^t)erl§ältnife ätoifc^en

bem STragenben unb bem betragenen ift ein groBer ^unftfe-^Ier , unb ha§, toaS

l^ier 5D^i§tier!§(iltni§ ^ei§t, liegt nic^t in ber 9iec§nung — bie !ann in fdjönfter

Drbnung fein — fonbern liegt in bem „inftinctiöen" Urtl^eil be§ S5efd§auer§.

S)iefe§ Urt!§eil ift ein allgemeine^, toie bie maffenl^afte f^aBrilation öon ßonfolen

au§ 35le(i§ unb (Stp§ Betoeift, bie an unferen ga^lreid^en ^ReuBauten al§ ©d)ein=

ftü^en unter ben tptfät^lid^ ftü|enben @ifenf(^ienen angeBrad^t toerben. 60 toirb

in unferer pra!tifd§en rafc^leBigen 3eit öielfad^ erft naä) S3ollenbung be§ eigent=

li(i)en S3aue§ bie ©d|ön!^eit an benfelBen angelleBt.

2)iefe Sljatfad^en muffen anregen, ber :pft)(!^ologif(^en ©runblage berfelBetf

na(5§äugel§en. S)ie 2^ragfö]§ig!eit be§ ©teine§ ift un§ burc^ bie birecten @r=

fal^rungen üBer feine |^eftig!eit unb §ärte, mel^r aBer nod^ burcä^ ben 5lnBlid^

5a^lrei(i)er SSauten, in benen er in ber Befd^rieBenen äßeife t)ertüenbet toar, ge=

^) Son biefen allgentehtcn im Sßerfe^re ber 3J{enj^en untereinanbcr entftanbenen 33or=

urtl^eilen, fotoie Don itjiem Utjprung, ebenfo bon anberteeitigen 2)en!feI)Iern (Idola) jprid^t tßaco

bort SSerutom itt feinem Novum Organum (Lugd. Batav. 1650, pag. 38 ff.)-
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läufig, Qnfc^aulid^ getüorben. ^tbc üBerl^äncjenbe f^cl§n)onb, an her tnir t)orBe{=

(je^en, gibt un§ ein neuc§ ^a§ für bie S^leigung, in toelcä^et bet 6tein no(!i) als

donfole ju h)it!en öermag.

5Diefe 5lnf(i^auli(i^!eit fe^lt un§ für bo§ ^unftprobuct @ifen^). Sie aber

ift e§, tüeld^e in unferem 2)en!^roce§ ba§ ®emein!§in = 9li(^tige i-epxäfentiri

@§ finb bie mel^r ober Weniger Betou^ten 5lffoaationen ber ungel^eueren ^enge
anberer f^dlle, toeld^e un§ ha^ ©efül^I ber Berul^igenben ©id^erl^eit geben, unb

bamit ben ©inbruif be§ Sd^önen ermöglichen. 2)a§ SSefonbere be§ j^aUi^,

hu 23erh)enbung be§ @ifen§, !ontnit in SSejug auf biefen @inbrudE hux^au^ nid^t

in SSetrac^t. 2ßir !önnen un§ öon ber 2;ragfä]§ig!eit ber @ifenfd^ienen felbft

burd§ bie 9te(^nung unb burc^ bie SSeloftungSprobe no(^ fo fel^r überzeugt l^aben,

ber SSalcon toirb un§ auö) bann nod) fo unfdjön erfd^einen toie öorl^er. Unfer

©(^önl^eitSurtl^eil berul^t alfo, eben tueil e§ ba§ SBefonbere nid^t in S5etrad)t

äiel^t, auf einem 3)en!fe]^ler. .^ier ift ber S)en!fe]^ler aber !ein geiler im getüöl^U'

lii^en Sinne be§ SBorteg; im ©egentljeil, ha^ f5^eingefü!^l für biefen ^en!fe!^ler

be§ ^ef(^auer§ barf !einem ^ünftler fel^len.

@§ gibt !ein ©ebiet ber ßunft, au§ tüeld^em nid§t ungejäl^lte SSeif^iele ber

genannten 3lrt angefül^rt toerben könnten.

Sßol^l einer ber größten beutfc^en ^nftgelel^rten unb 3uglei(j^ ber größten

3lrd^itecten unfere§ ^a]^rl§unbert§ , beffen tüiffenfc^aftlid^e Seiftungen mit feinen

SSauten an 2)auer tcetteifern tüerben, ber t)or toenig ^al^ren berftorbene ®ott=

frieb Sem^er fagt: „Stil ift bie Uebereinftimmung einer ^unfterfd^einung mit

tl^rer @ntfte!^ung§gefcfiid^te , mit allen Sßorbebingungen unb Umftänben i!§re§

Söerben^"^); unb fein gro§e§ 2öer!, „ber Stil" ift öon ber erften bi§ jur legten

Seite ber 2)ur(j^fü!^rung biefe§ ®eban!en§ getoibmet. ^an erftel^t aber fd|on

au§ bem angefül^rten Sa^e hk ipfljc^ologifd^e ©runblage jeber ^unftleiftung

;

benn ftilgered^t fann bemnad^ ein 2Ber! nur fein, fofern e§ in Uebereinftimmung

fte^t mit ber großen ^al^l öon (im ©anjen unbetou^ten) 5lffoctationen, bk im

S5ef(^auer bejüglid^ ber ßntftel^ung berfelben auftauchen, unb ftilgerec^t fein, ift

eine SSebingung ber Si^önl^eit.

£)ie§ ift bie ipftjd^ologtfc^e ©runblage bafür, ba% eine Sc^üffel au§ ^Jlajolila

einen anberen Stil öerlangt, al§ eine fold)e au§ 5Jtetatt, ba% l^ier toieber bk

getriebene unb bk gegoffene au§einanberge!^alten toerben muffen, ba% bk §olä=

fd^üffel, bk ®la§f(^üffel, unb öottenb§ bie japanifd^e SodEfd^üffel abermal§ äßerlc

sui generis finb.

^d) liabe f(^on frül^er ertoöl^nt, ba^ ein großer 2:i^eil unferer getoöl^nlic^ften

Slffociationen , bie für un§ ba§ ©emeinl^in-^utreffenbe bilben, auf @inbrüdEen

berul^en, bie feit unferer frül^eften ^ugenb ouf un§ geh)ir!t l^aben. S)ie 5lrt

biefer ©inbrüdte aber ift bebingt burd^ ba^ (Sebal^ren ber un§ um ^ö^tl^unberte.

^) @§ ift au bemcrfen, ha.% toir un§ in einem ^eitolter beftnben, in toetd^em bicfe Stnfd^anlid^s

feit für bie (Sigenjcl^aftcn be§ @ifen§ ju er»ad^en fd^eint, »obutc^ ein „Sijenftil" für Slrdiitettut

ermögtid^t ift. 2)ie Slnfänge be§felben toeift »ol^l fd^on jebe größere ©tabt @uro^)a'S, in§bejonbere

oBer ?lmerifa'ä auf.

2) filcine ©d^tiften, '^erouSgcgeben bon 3Jlanfreb unb ^an§ ©emper. SBerlin unb ©tutt=

gart, 1884. ©. 402.

Seutfdöe 9lutU»f(iöau. XV, 4. 8
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ja ^a^rtaujenbe tJorouSgegongenen ©enerattonen ; mit anbeten Söotten: btefe

2;rabittonen fpielen für unfere ^unftetnbrüdte bie gtöfete 9{otte. S)et ®xte(|e

toenbetc an feinem ntatmornen Zempel tmniei; nod^ ^ottöe an, bie einer grauen

Urzeit entftommten, in hjeld^er bet jEem^jel au§ ^olj oufgefül^tt tourbe
;

jo, man
!ann l^eute nod^ am 5Jlai;mortem^)eI bie ©tructutelemente bejeid^nen, an benen

hk 33al!en mit bet ßäng§fafexung unb biejenigen, on benen fie in jenen ptä=

l^iftotifd^en Reiten mit ben Cluerfci^nitten ftei ju S^age logen. %uä) l^ieröon ab=

juhjeic^en, toüxbe für bie ©riechen gu einem 9Jli§fatten gefü'^rt l^aBen unb tüäxe

nad§ ber @empet'f(i^en SDefinition ftiltnibrig. Un§ gel^t e§ ni(i^t anber§. 2)ie

ganje ungel^euxe 5Dtaffe öon ornamentalen 'iHlotiöen, bie mon al§ ^unftftimbole

Be^eic^net, Berul^t auf föcularer S^rabition. SCßir öerfd^mä^en aud^ l^eute no(i^

ein 3l!roterion auf unferen 2)ad)gie6eln ni(^t. @§ ift eBen auä) ^eute nod^ ha^

@emein!^in=9lid^tige; ber Befonbere ^aE, ha% e§ Bei ber ^^eutigen (Sonftruction

üBerftüfftg ift, l^at für unfer !ünftlerif(^e§ @mt)finben !eine SSebeutung, unb tüir

mögen nod) fo fel^r üBerjeugt fein, ha% e§ ?lnt]^ropomor:p!^i§mu§ ift, ben 6(^öpfer

mit menf(!§li(3^en @igenf(^aften auSjuftatten , fo toerben un§ bie ®ott=25ater=

Figuren eine§ 9ia|)^ael, eine§ Michelangelo bennoci^ entjütfen, benn hk @r!^oBen=

^eit, bie !^el§re ^raft unb ^aäit, bie ßeibenfd^aft§lofig!eit, ®ere(^tig!eit, bie S5er=

einigung öon Strenge unb ®üte unb öor 5lllem bie UnnoPar!eit für atte§

^liebrige finb @igenf(j^aften, bie ft(5§ in unferem ©eifte offociirt finben mit fold^en

Mftigen ©reifengeftalten. Unb al§ jene ßünftler biefe f^iguren fc§ufen, |aBen

fie be§!^alB fo @ro§e§ geleiftet, tüeil fie burd^ biefelBen atte jene Slffociotionen

im SSefd^auer tcad^äurufen öerftanben, gleichgültig, oB berfelBe \xä) ben S^räger

ber fc^offenben ^raft al§ unerlonnt, al§ unüorftettBar ben!t, ober oB er ftc§ ben=

felBen f(i§on frü!^er in menf(^li(^er ©eftalt öoräuftellen pflegte.

5Do(| !el^ren toir gu bem un§ näl^er liegenben (SeBiete ber SCßiffenfd^aft äurüiJ.

^(^ l^oBe ertüäl^nt, ha% man auä) l^ier toieber auf bie tt)pifc^en 3)en!fe]^ler ftö§t.

@§ fei mir geftattet, toenn au^ nur an einem SSeifpiele, bie ^orm ju geigen,

in toeld^er fid^ l^ier biefe @igent]^ümli(^!eit unferer pft)c§ifd^en Seiftungen

barfteEt.

@§ finb mel§r al§ ätoeitaufenb M'^^> ^<^% ^^ gried^ifc^e ^p^ilofop'^ ^mo
tjon @lea ein 6op]^i§ma aufgeftettt l^at, ha^ niä)i nur feine ^^itgenoffen unb

hk fpäteren gried^ifc^en $p!^ilofop^enfd|ulen vielfältig Befc^äftigt, fonbern ha^ fi(^

unter hen öerfd^iebenften llrtl^eilen unb S)eutungen Bi§ auf ben heutigen 2^ag in

ber pl^ilofopl^ifd^en ßiteratur erl^alten l^at, unb burd^au§ nid^t aEgemein al§ eine

erlebigte Slngelegen'^eit Betrachtet tuirb.

SCßenn man ha^ SopU^ma aEer untöefentlid^en ^utl^^ten entfleibet, unb

in eine einfache, ben ßern immer nod§ Bergenbe ©eftalt Bringt, fo !ann mon e§

folgenbermo§en ou§fpred§en: 2)er fd^neEfü^ige 5ld§iE !onn eine Sd^ilblröte im

Saufe nid^t errcid^en, benn im ^Jlomente, bo er gu loufen onföngt, trennt il^n

eine gegeBene Entfernung oon ber ©c§ilb!röte ; er mu§ eine getoiffe 3eit laufen,

Bi§ biefe Entfernung um bie ^ölfte Verkleinert ift; bonn mu§ er toieber eine

getoiffe 3eit loufen, Bi^ hk Entfernung auf ein SSiertel, bonn toieber eine, toenn

audö fleine 3eit, Bi§ fie auf ein ?ld§tel l^eroBgefunfen ift; unb fo gel^t bo§, toie

mon fie'^t, in§ Uncnblid^e fort. E§ ift immer no^ eine, toenn oud§ fe:§r !leine
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3eit nbt^tg, um btc £>tftQnä toieber ju l^olbiren, unb bte 5ln3o!^t btefer !(cinen

3eittl^eil(i^en ^ai !ein @nbe; fomit !ann 5ld^iIIe§ niemals bic bal^inf(i^letd^enbe

<S(^iIb!röte erteid^en.

jDafe er fie t^atfäd^Iic^ errettet, tüiffen totr ; tDovin alfo liegt ^tet ber 2^tug=

f(^Iu§? Ober befielet ^kx tüixtliä) , tüte aud^ bel^auptet toorben ift, ein SSiber«

fpi'ud^ ätoifd^en un)erem ©entoermögen unb bet ©rfal^rung? ®ett){§ nii^t; e§

l^anbelt ft(^ öielme'^i; um einen 2)en!fel^(ex ttipifi^er 5li:t. 2)a§ feit ^a^rtoufen-

ben bte ©ete^rten unb DHd^tgele^rten immer tuieber öon ^fieuem Bei Jßortegung

biefeg Sop!^i§ma ftu^en, Beruht barauf, bofe fi(^ il^r ©ebonfengong eBen naä)

bem ®emein]öin=3utreffenben aBfpielte. Unb in ber Zfiai, für hk getuöl^nlid^en

pralle ift e§ ri(f)tig, ba§, h)enn ju einem ^^ittl^eilti^en immerfort neue ^in^u»

gelegt n^erben, unb biefe§ ^injulegen !ein @nbe nimmt, bann hk Summe biefer

3eitt]^eil(^en unenblid^ gro§ [ein tüirb. i)iefe§ (Semeinlöin=3utreffenbe Beftimmt

unfer Urtl^eit unb madjt e§ ju einem falfd^en. S)enn ba§ SSefonbere be§ ^xo=

BIem§ tourbe nict)t in 9led§nung gebogen. @§ Befte!§t borin, ha%, tuenn jene

unenbli(^ öielen 3ettt^eild§en naä) getoiffen @efe|en an @rö§e aBnel^men, bic

6umme berfelBen ni(i)t unenblid^ gro§ ift, fonbern red§t !tein fein fonn. 2)ie

^at^ematifer fprei^en in biefem ^alle öon einer „conöergirenben 9iei^e". @§

ift aBer burd^aug nid^t nöt^ig, matl^emotifd^e ^enntitiffe au Befi|en, um bie§

3u tüiffen unb bemna(^ bie Söfung be§ ©op^i§mal ^u finben. i)enn ^eber=

mann h)ei§ , ba§ er eine Meterlänge gerlegt ben!en !ann in V2 5Jletcr, mel^r

V4 5!Jleter, mef)r ^'s 5Reter . . . . , ba§ er ba aud^ ju einer unenblid^en ^Inja^l

öon ©Hebern gelangt, beren 6umme aBer nur ein ^eter ift, Denn er l^at ia

bie einzelnen ©lieber felBft burd^ ^etlegen biefe§ 3Reter§ geBilbet. 2)a§ man
eine unenblid^ lange ^tit Brauchen tnürbe, um bie ©lieber alle aufjuädl^len,

!ommt i^ier nic^t in SSetrad^t, benn nad§ biefer 3eit ift nid^t bie ^rage.

3Benn firf) alfo bem SSorftettungScomplej nod§ ber ©eban!e affociirt, ba§ iebc

3eit» ober 9taumgrö§e in biefelBe au§ unenblid§ öiel ©liebern Befte!^enbe 9lei!§c

^erlegt gebadet toerben lann, bann ift ber S)en!fe!^ler , eBen burd^ ©inBejicl^ung

be§ S3efonberen, üermieben.

©rtüägt man, bafe feit ^al^^'taufenben immer toieber üBer biefe§ unb ana=

löge ©op!^i§men nad)gcbad)t unb gefd^rieBen niurbe, baß nod^ in jüngfter S^it

UeBernjeg in feinem Softem ber Sogi!^ bagfelBe au§fü!^rlid^ unb in ä^n=

lid^em Sinne, tt)ie ic§ e§ eben öorfü^rte, ju Bel^anbeln für not^toenbig fanb, fo

toirb man jugeBen, ha% f}kx öon einem allgemeinen S)en!fe^ler gefprod§en

toerben fann. @§ ift aBer oud^ ein t p p i f d§ e r 2)en!fe^ler, benn töieber l^anbelt

e§ fid^ um ba^ 3)ominiren be§ ©emeinl^in-'^utreffenben unb ben 5Jlongel ber

3lffociation be§ S5efonberen, in öoUer Slnalogie ju ben SeoBad^tungen au§ bem

pf^c^if(^en SeBen ber 2;^iere, öon benen ic^ einige ongefü^rt l^aBe, ju ben ©inne§=

täufd^ungen unb ben l^b^eren Urt]§eilötäuf(^ungen ber 5!Jlen[(^en.

S3on ber S3rut^enne, töeld^e i:^r leereg 9left Bebrütet, 6i§ ju bem ^roBlem

be§ 3eno Don @lea jie^t burc§ 2;^icr= unb 5)tenfd^enreid^ eine continuirlicl)c

^ette öon 3)en!fe:^lern, fämmtlic^ barauf Beru^enb , ba§ bo§ ^^ieröenfi^ftem ber

1) pnfte Stuflage, ©. 470.
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^lu^entoelt gegenüBer fo fungixt, tote e§ in ber gtö^ten ^ii^x^di)! ber f^äHe, nid^t

ober in bem öoxliegenben ||)eriellen 5lu§nQ^m§fot[e ätoedmä^ig ift, unb beten

t^pifd^e 5ltt un§ einen (SinBlitf in bie :p]^t)logenetif(^e ©nttüitflung unb in bie

^Uteö^ani! be§ S)en!ptocefje§, biefen im U)eiteften ©inne genommen, getodl^tt.

35on bet anbeten Seite Befel^en, ]§Ql6en un§ unfete SSettod^tungen ^u einet

toenig etmut^igenben 5lu§fi(^t gefül^tt. ^ux SSetmeibnng bet ^en!fe]^Iet, b. f).

jut ßtfotjd^ung bet Söol^tl^eit muffen, toie toit geigten, bie SSefonbet^eiten be§

^alle§ in ^ettad^t gebogen toetben. f)abutd^ etgibt fi(| eine immet gtö§ete

2)etaittitung be§ ^otfc^en§ fotoie be§ @tfotf(!§ten , unb bie @t!lätung füt hk

tQufenbfdltige @tfa]§tung be§ gotfd^et§, bie fi(^ in bem 5lu§tuf Suft ntad^en

mö(^te: „©(^öne ^^iten be§ 5ttiftoteIe§ , bet bo§ ©el^itn füt eine f^ettmaffe

l^ielt; fd^öne ^txkn bet biet Elemente! 5)a§ ©etoebe bet S^latut ift immet nod§

Oiel !unftteid§et, a(§ e§ fid§ bet befte SBeBet ttäumen lä^t!"



Pic penRiDUxbigReücn 5e6 ^erjog^ Don ^Sacftfcn-

9lu§ tneincm SeBcn unb aug meiner 3^1*- 35on @rnft IL, .^erjog bon @ad^^ens@oBurg=

©otl^a. 3»etter SBonb. l.Bi§4.5lufll. SBerlin, 2B. ^erMSefjer'fd^e Sud^^anblung). 1888.

mix l^oBen im ^[ult^eft be§ ^al^rgongS 1888 ben erften SSanb btefer S)en!=

tüütbigJeiten Bef^rod^en unb i^n al§ eine ber toert!^öottften ©aBen ber l^iftorifd^en

Sitetatut ou§ te|ter 3eit Be^eti^net. 2)et jiDeite S3anb ift nur geeignet, biefe§

günflige Utt^eil ju beftätigen : et ift no(^ intereffanter, figutenreiii^er, tuenn man
fo fagen foE, offen'^et^igei: al§ ber erfte. jDet frü!^ete ©efanbte be§ ^aiferrei(i§§,

|)ei;r 9tot]^Qn, toelc^et in ber „Revue des deux mondes" feit ntel^r qI§ jel^n

^al^ren ft^on feine „Souvenirs diplomatiques" öeröffentli(^t , !ommt in ber

Sieferung öom 15. 5toöent6er 1887 au(^ auf ^erjog ©ruft II. ju f^red§en, unb

ätoar mit ber ganzen @rl^al6en!^eit, tüelc^e ber ^inifter eine§ großen 9leic§e§ üBer

einen ßleinfürften fül^len mag. S)enno(i) !ann er ni(^t umftin ^u fagen: „11

publie aujourd'hui ses M^moires. Le premier volume, qui vient de parattre,

röv^le un penseur et un öcrivain."

SSerfu^en toir e§, einen UeBerBlicf üBer ben ^^^ölt be§ ätoeiten S9anbe§ ju

geBen.

@r entl^ält mel^rere SSüc^er. 2)a§ fec^fte l^anbelt öon ben ^ö^^i-'ßtt be§ ^M"
f(^ritt§ ; ha^ fieBente öon ben orientolifc§en äßirren ; ha^ aä)k bon hem 3Sorfpiel

ernfterer kämpfe; ba§ neunte öom Kriege be§ ^a!§re§ 1859.

5Rit £)lmü| i^otte ber erfte JBanb gefd)Ioffen. £)ie ©räöl^lung töenbet fid§

alfo 3unäd)ft ben 2)re§bener ^Jünifterconferen^en gu, auf toeld^en eine D^leform ber

beutfd^en S3erfaffung Beratl^en toerben fottte; ^erjog ©ruft ift felBft in S)re§ben

getoefen, um ))erfönli(^e (Sinbrüife öon ben mafegeBenben ^Ulännern ju getoinnen.

S)er ^önig öon ©ai^fen, ^riebrid^ ?luguft 11., fagte ha ju il^m: „^«^ ^aBe ©ie

immer fo lieB ge^aBt. 6o l§ot e§ mir bo^jipelt iöel^ getl^an, bo§ ©ie fid§ öon

ber fäd^fifd^en ^amilientrobition ju biefen unfruc^tBaren beutfd^en llnion§=

BeftreBungen aBgetoenbet !^aBen." äBenn man ben SBlid üBer bie ^Q^i^Se'^nte

f(^töeifen läfet nad) ben ©(i)lac^tfelbern öon ©t. $priöat, öon 39eaumont unb ©ebon,

töo ber 9ieffe biefe§ ^önig§ feine 5lrmeecor^3§, Besie^ungStoeife bie .^eerc 2)eutfd^=
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lonbS jum Siege fül^tte, ober naä) ienctn benftoütbigen 25. ^um be§ ^Q^te§ 1888,

tüo ber tu^Tngeh'ÖTite ©leget bon SScautnort neben bem jungen ßatfer etfd^ten^

um t)or ben SSertxetexn be§ beutf(j§en S5oI!e§ bie ©tnigfett oller beutfd^en 9{et(^§=

fürften ju 16e!unben — : ba etft erfaßt man ben großen, ^etlöoHen Umfti^tDung,

toeld^et fi(i§ feit 1850 unb 1851 Bei un§ bolläogen ^at. ^n S)te§bcn tourbe

felBftöerftänblic^ ni(^t§ ertei(i§t. ©cgen bie nationalen unb unitarif(f)en SSeftreBungen

l§atte fid^ Oeftetreic^ Be^au^jtet; e§ toot gegen ha^ ®e[e| l^iftorifd^en ße6en§, ba§

e§ irgenbtüie biefen SSeftreBungen je^t ^ätte ^ugeftänbniffe maä^en !önnen. „Sieben

toit nt(^t öon £)eutf(i§lanb," fogte ^^üxft ©c^tnatäenBerg ju ^etjog @rnft; „e§

ejiftitt nid^t. ^ä) Bin al§ Solbot unb S)i:j)lomot immer ou§tüärt§ getoefen unb

T^aBe ftetg gefunben, ha^ e§ niemanb !ennt." ^ürft ©(^toarjenBerg ftreBte banac^,

ganä Oefterret«^ — alfo 6i§Ieit!^anien fammt Ungarn, ©altäien unb OBer=

Italien — in ben beutft^en S9unb aufnehmen ju laffen, unb ^reu^en l^at biefe§

Sßeginnen nid^t ettoa, toie man tool^l gemeint !^at, BeMmpft al§ ein Unbtng,

fonbern geförbert. ^reu§en§ ®ebon!e lüar, inner^alB £)eutfd^Ianb§ eine engere

33ereinigung l^ersuftetten ; ber norbbeutfc^e S5unb, toelc^cn gu Bilben jur ä^it

91apoIeon'§ I. ber ßiJnig ^riebric^ Söil^clm III. BeaBfici^tigt l^atte, toar iüieber

hü^ 3icl ber preu^tf(^en Staatsmänner, ^e größer ber beutf(^e S5unb toor,

befto Iei(J^ter mu^te e§ fein, in i^m einen fold^en engeren Sßerein gu grünben.

3)e§!§olB gingen Oefterreid^ unb $reu§en au(^ borin gufommen, ba§ fte eine

@efommt=5^ationalt)ertretung öertnarfen. Oefterreii^ toor gegen biefelBe im (Srunb=

fo|, toeil e§ bie eigene ©siftenj mit bem 6iege ber öerfoffungSmö^igen 3ibeen für

unbereinBor onfa!§; ^reu^en oBer tooEte bie 33ol!§öertretung feinem engeren

Sunbe öorBel^oIten, um burc^ bie SBefriebigung biefe§ SSebürfniffe§ gum Eintritt

in biefen S5unb ongureiäen. Die 5[Rittelftaaten tüoren gegen hk 5lufno^me bon

gong £)efterrei(^ in ben S3unb, tnogegen f^ran!reid^ fogor unter 5lnrufung ber

SSertrdge öon 1815 :|3roteftirte : fie Betrad)teten biefen ®ebon!en mit ^O^ifetrouen.

^ür ft(^ felBer oBer töoren fte nic^t jurüiil^oltenb mit 2ßünf(!^en unb Hoffnungen.

„3)ie SSoiern fpred^en unumtüunben ou§, bo^ e§ \)a§ SSeftreBen Oefterreid^S unb

ber @ro^möd)te fein muffe, ou§ i!§nen einen ^reu^en getooi^fenen ©taot ju Bil»

ben; fte toerben bo^er ftet§ im ®e!^eimen bie 5Rebiatiftrimg :protegiren unb

tröumen ft(^ ftet§ in i!^re 2!ria§ i^incin. 3)en feinen ^öben il^rer $politi! Be=

gegnet man üBeroII. jDie fö(^fifd)e 9?egierung toitt gerobe bo§ ^önigreic^ [nid^t

fo öergrö^ert toiffen, ba^ e§ eine (Sro^mot^t toirb; oBer ber föi^ftfd^e ^otrio^

ti§mu§ forbert bie an $preu^en gefoÜene ^robitig gurüif. Tian gtouBt fi(^ !§ie unb

ba Berufen, einen mittelbeutfd^en ßentrolflaot Bifben gu foEen, ber unter £)efter=

reid§§ birectem <S(^u^ bereinft eine Slntoortfd^oft auf 3Sergrö§erung gewinnen

!önnte." 5l(§ ^erjog ©ruft fragte, tt)ie 6a(^fen benn fold^e ^i^^^ errei(^en !önne,

ha bo(^ ein ^rieg gegen $Preu§en ferne gerücEt toor, erl^ielt er bie 3Inttt)ort: man

muffe bie SSourBon§ nac§ ^ronlreic^ äurüdfül^ren, biefe ^O^oi^t felBft oBer burd^

2lBtretung öon Sot!§ringen fd)tt)äd^en ; bret SSiertel boöon müßten on SSoiern fallen,

ein SSiertel an ^^reu^en, unb bofür l^oBe le^tere§ bie ^probing ©oc^fen tuieber

oBäutreten! „^n £)re§ben toirb förmlid^ gum ßreuäjug gegen oße§ Deutfd^c

ol§ foId§e§ unb ben ^ortfd^ritt ge^rebigt. 5Rinifter öon ^euft Beantragte ben

S5er!auf ber beutfd^en flotte mittelft ^uction."
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S)Q§ Qit§ foI(^en 3uftänben ]^erau§ ntd^tS 9^euc§ cjeBoren toerben !onntc, ift

mit §änbcn ju greifen. @ine nationale Einigung öexlangt immer Oipfer bon

ben ©liebern ; l^ier aBer tüoKten gerabe bie ©lieber fel6er getüinnen. 3)ie ßlein=

ftaoten lüaren natürlid^ am toenigften getüittt, fi(j§ Don ben remittieren auffangen

ju laffen
;
^erjog @rnft toar bereit, bem großen (Sangen fi(^ an^ufci^liefeen : aber

feine Xru^jpen unter fäd^ftfd^en Dberbefel^l ju fteHen, lel^nte er mit gutem 9{ed)t

ab. @r er!lärte unumlnunben: 3)ie öoE!ommene militärif(i§e Einigung fotoo'^l

@ad^fen§ tüie Sll^üringenS unter $preufeen§ fj^ü'örung fei boc^ nur eine ö'^age ber

3eit. 3unäd)ft tüarb freiließ biefer ^od^l^eräige DptimiömuB Häglidö ju fd^anben

:

am 15. ^ai 1851 tüurbe in feierli(^er S(ä^lu^ft^ung feftgeftettt, ba| man fic^

nur üBer (SinjelneS !^atte einigen !önnen unb md)t§ üBrig Bleibe, al§ ben alten

S5unbe§tag tnieber ju bef(^itfen, „beffen 5lufgaBe e§ ie^t fein toerbe, bic no(i^

offenen toici^tigen ^^ragen — unb al§ eine folc^e fei auä) bie ^eftftettung be§

Üinftigen Umfang§ be§ SSunbe§geBiet§ gu Betraditen — jur Balbigen (!) @rlebi=

gung gu Bringen" . . • „§err öon ^[Ranteuffel, ber tüä^renb be§ gangen ^cte§

fi(^tli(^ öerftimmt ioar, fprad) nur toenige unBebeutenbe SOßorte. 2ßo^l mo(i)tc

i:^m baBei öorf(^tt)eBen, bafe ber llmtoeg, ouf bem $Preufeen über 2Barf(^au,

Olmül unb 5Dre§ben bod^ enblic^ toieber na(^ f^ran!furt ge!ommen, au(5^ aBge=

feigen öon ber barin liegenben 2)emüt!^igung mit 40—50 ^ittionen ^oBilifi*

rung§!Dften ettnaS treuer Bejo^^lt fei."

@§ ftnb bie SBorte be§ patriotifc^en 6taat§manne§, toeli^er ©a(|fen=(So6urg=

®ot!^a in 2)re§ben öertreten !^atte, be§ 5Rinifter§ ö. SeeBac^.

2)er toeitere ©ong ber beutfd^en ^inge entf^3ra(^ biefen traurigen Gonferengen

unb i'^rem ^rgeBnife. Defterreiii^ unb 5preu§en fteEten in ^ur^effen ben alten

6tanb l^er, ol^ne ober bie SBunbe gang fc^lie^en gu !önnen, Befeitigten hk beutfd^en

®runbre(^te unb üBeranttoorteten Sc^leStoig = ^olftein bem £)änen!Dnig, oBtüol^l

biefer offen bie Einrichtung be§ ©efammtftaat§ al§ fein ^iel Begei(^nete; bie

5luguftenBurger öerloren il)r ErBrec^t an ben ^protocoE^jringen ß^riftian unb

er'^ielten aud§ für bie Eingie^ung i!^re§ SSermögen§ feinen öoHtoertl^igen @rfa^;

e§ BlieB Bei biefer ööl!erreci|t§h)ibrigen ^oferegel empörenben offenen 9{ouB§, „tüie

feit ben ^^txtm be§ breifeigiöl^rigen ^rieg§ feine mel^r öorgelommen ioar." ^oä)

aber Beftanb bie beutfc^e ^^lotte, unb ^annoöer ftellte ben Eintrag, ba§ biefelBe

ol§ S5unbe§eigent!^um erHärt töcrbe. Wan fiatit baBei bie 5lBft(^t, bie ^bee be§

2öelfenreid)e§ tüteber aufguneBmen, unb eine 3ßit Ifl^Ö 'iäikn e§, al§ oB eine

beutfc^e glotte mit brei S)it)iftonen, einer !§annöt)erf(l)en 9'lorbfee^ einer ^)reu§i=

f(^en £)ftfee= unb einer öfterreic^ifd^en Slbriaflotte, gcfdiaffen tcerben follte. 3lBer

in SSerlin tüoHte man 2lnt^eil an ber 9lorbfeeflotte nel^men, unb toeil man ftd^

fonad) oucf) '^ier nid^t gu einigen öermoc^te, fo tourbe am (5nbe im f^eBruar

1852 Bef(^loffen, bie f^lotte, aBgefe^en öon ben ©(Riffen ©cfernförbe unb 58ar=

Baroffa, ireld^e ^^reu^en für 700000 ©ulben üBernal^m, an $priöate gu öerftei=

gern. 2)iefe 5lufgaBe Beforgte fobann ber olbenBurgif(^e ©taatgrat^ §anniBal

^ifi^er, feitl^er im 5ßol!§munbe ber „^lottenfifdtier" genannt. ©egenüBer

getöiffen SSerfudien, biefen 5Jlann gu entfc^ulbigen , ift ber |)inh)ei§ not^=

toenbig, ba^ Sif(i)er o'^ne @rlauBni§ feiner 9iegierung ha§ ©efi^öft be§

5luctionator§ übernahm unb beg^alB öom ©ropergog öon DlbenBurg feine§
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£)tenfte§ entlaffen tüurbe. ^evaog @tnft, toeli^er allerbtnc^S gegen ^i\^tx aU

SSertteter bet ©otl^atfi^en 9titterfc§aft Beim Jßunbe eingenommen ift, enttottft

öon il^m eine fe^r ungünftige ©d^ilberung. @x nennt i!^n ben „alten letben=

f(^aftlt(^en unb toHbteiften 3lntöolt jebet ontüc^igen ^olitifd^en Sa(f)e," „einen

bet ZXipm bex tnüt^^enben Steoctiongftnt!^ ber fünfäigex ^al^re" unb be^id^tigt il^n

birect ber 3Seiiogen!§eit.

3in auffallenbem ©egenfa^ ju ber SSetfum^fung bet beutfc^en ^inge ftanb

bie Sfü^tigteit, tüelci^e bet ^etjog bei einem SSefuc^ in äBien im ;3anuat 1852

tnal^tno'^m. @t untetnal^m biefe Üleife, tneil et öon bem ©etüc^te gel^ött l^otte,

ha% et in ^olge feinet :|)olitif(i^en §oltung öon ben gto^en eutopäifi^en |)öfen

QU§gef(^loffen fein follte: etfi(j^tlic^ tnaltete Bei ben ©tfinbetn unb S3et6teitetn

foldiet 9lac^tid)ten bie 5lBfi(i)t oB , fütftlicEie ^Petfonen öon nationalet unb liBe=

talet ©eftnnung tnomöglic^ ganj ju öeteinjeln. SSon 2)te§ben et!^ielt bet ^etjog

@mpfe!§lungen mit; namentlich gaB il^m bie Königin Watie ein familiäte§

©(^teiBen an i'^te Sd^tneftet, bie ^tjl^etjogin 6o^!^ie, öon toeli^em fie meinte,

e§ muffe bem ^etjog S^pten unb ^etjen eti3ffnen. 3)et Empfang fiel gan^ noc^

3öunf(^ au§; bet ^aifet ^^tanj ^o\tp^ nafim ben -^etjog täglid) 5u 2tu:ppen=

Beftd^tigungen mit; in stoölf iagen toat et auf jel^n SSäHen. 35on bem jungen

ßaifet enttoatf et in einem SStiefe an ben ^ptinggemal^l eine fel^t öottl^eill^ofte

(Sc^ilbetung. „@t ift ein öielöetfpteö^enbet Wann öon eblem ^ötpetBou; mit

gtaciöfen ^etoegungen öetBinbet et ein gemeffene§ unb füt feine gto^e ^lUQß"^

ungemein toctöolle§ S5ene!^men. 6ein S^alent füt 5JiilitättDiffenf(^aften unb

2tu^|)enBeir»egungen ift l^inteici^enb Begannt, fotüie jene§ füt @pta(^en. @nt=

fc^ieben liegt in il^m anä) ein otganifatotifc^e§ Talent, tnaS butd^ eine tafele

5luffaffung§gaBe unb ein ungeh3D!^nli(^e§ (Sebdd)tni^ fel^t gefötbett tüitb. §ölte

bet junge ^ett einen teid^'^altigeten 35et!e!^t gel^oBt unb tüäte e§ il§m geftottet

lüotben, im üBtigen ?lu§lanbe unb Befonbet§ in 5Deutfc^lanb mit eigenen klugen

3u feigen unb ftd^ ju untettid^ten, et mütbe f(j§on je^t Bei feinen Einlagen öiel

Bebeutenbet '^etöottteten . . . ;^(^ tnat etftaunt üBet hk 5f^töcifion unb @ad§=

!enntnife, mit bet et jeben ©egenftanb Bewältigte. @t fptici^t toenig, aBet gut.

3n aEen tittetlid^en UeBungen ift et 5Jleiftet unb fti(^t auffaHenb öon atten

üBtigen ßtä-^et^ögen anä) feine§ 5lltet§ aB." Untet ben 5Jliniftetn machte na=

mentlid^ SSad^ auf ^etjog @tnft einen öotjüglid^en ©iubtudE. @t öetttot ben

©ebonfen, bo§ man Oeftetteid^ ööEig neu aufttdjten unb al§ @tü|e bet neuen

Ctbnung ben 6letu§ getninnen muffe; um bie§ ju etteid^en, um hk Ulttamon=

tauen gut @efammtftaat§ibee ju Be!e^ten, fc^lo^ et haU ßoncotbat aB, toelc^eg

hk jofepl^inifd^en ©tunbfä^e ptei§gaB. S5ad) meinte baBei hoä) mittelft bet

üBetliefetten öftetteic§if(^en ©taat§geh)alt bie ^it(^e noc^ meiftetn gu üJnnen;

„gelingt i^m fein 9liefentüet!, fo müfete et einft aU ein gto^et ^onn baftel^en."

£)ie ?lltconfetOatiöen ^a%kn i!^n: fie tooten ja cletical unb föbetaliftifc^; S9a(S§

aBet toat cletical unb centtaliftifi^. ^n bet SSeutf^eilung be§ ^^ütften ©(^töatäen»

Betg @eiten§ be§ ^etjogg mac^t ft(^ ein feltfamet 2Bibetfptu(^ geltenb: et

nennt iBn einen 5Rann öon militätifc^em 9luf, mutl^ig unb enetgifd^, bet ju te=

^täfentiten toiffe: bomit fei aBet anä) 5ll[e§ gefagt. Siegt batin nii^t eine ftat!e

Untetfd^ä^ung be§ ^anne§, öon bem e§ bonn tötebet l^ei^t: S3ac^ felbft fei

i
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6d^n)Qt3enT6erg'§ ©l)ftem flefolfit, unb ber ptft l^afie ft(^ Betnül^t, bte Cjto^beutfd^c

3oir= imb ^anbcl§etnf)c{t bui-(^3ufe|en , ^preufeenS ^^fü^rerfd^aft anä) auf bem
totttl^fd^oftlid^cn ©eBtete ju Bred^en unb boburcf) bte ongeftrebte gtofeöfterteit^ifc^e

^hce auf eine teale SBa[i§ ju [teilen? ©(^tooraenfeerg l^ot, unfere§ SDofütl^altenä,

öetfuc^t, bte beutfd^en ©efd^ttfe, hk auf eine preufeifd^e ßöfuncj fttnbtöngten, ju

einet öftexveid^ifc^cn ßöfung äu führen; toag ton SSetlin au§ ongeftreBt tüurbe,

foüte öon äBien qu§ in bie §anb genommen toerben. ^^reilid^ ftonb er im
äßiberfpud^ au ben eigentlid) hetBenbcn Gräften unferer ©efd^id^te; a6er er ttjar

ein toal^rl^aftiger ©taaSmonn öon großen ©eban!en, öon f^olgeri(^tig!eit in ott'

feinem SBoIIen, beffen 3;ob om 5. 5l:pril 1852 eine Breite ßüdte l^interliefe.

a3oH!ommen autreffenb aBer urtl^eilte |)eräog @rnft öon Slnfang an üBer ben

Staatsmann, tueld^er ^reufeen on bem toieber ^ergefteEten S3unbe§tage öertrat,

üBer ben |)errn Otto bon Si§mardE=(&d^ön]^aufen.

„©ein tapfete§ .^erj bot bei aüen conferöattöen 3lnfci)auutigcn bod^ jebe Sürgfd^aft, ha^ bie

3cit torbet fei, too ^reu^en im S3unbe§tage lebiglic^ Hein beijugeben tjfttte . . , S3or ber bamalS

nid^t ^eiterten Untct^c^ä^ung biejer l^erborrogenbcn 5Pet|Dnli(|feit toor iä) fd^on burd^ unferen

fäd^fifc^en aSunbe§tag§gejonbten bon ^ritfc^ gefid^ert loorben , »elc^er fid^ ju |)ertn bon S3i§marcC

in ein l)0(^ft angenet)nie§, auf gegenseitiger Sichtung berut)enbe§, bon beiben ©eiten gerül^mteS

SSer^äItni§ gejtcllt l)attc. 3fn einer langen Sflei^e bon Slbftimmungen ftanben bie SQßeifungen meiner

[Regierung für ^errn bon ^ritfd^ in biometralem ©egenja^ ju Einträgen unb S3oten be§ preufeis

fc^en ©efanbten; bennod^ aber toar eine getoiffe ®emeinfam!eit ber Stimmungen aud^ in jenen

^a'^ren nid^t ju berfennen, weil bon bem einen unb bem anberen %f)eite ber ßampf gegen bie

mittelitaatlid^en 5pläne toie gegen bie f^ecififd^ ofierreid^ifd^e Haltung in ben beutjd^en 3lngelegen=

l)eiten äunä(^ft al§ ba§ SBid^ttgfie betrad^tet unb eben baburd^ eine geioiffe SSunbe§genoffenfd^aft

^erbeigefüfirt ttorben ift. ^eute liegen nun bie SKctenftüdfe jener :|3reu|ifd^en ^ßolitil, mie fie ^err

bon 93i§mardE in g^ranffurt aufgefaßt t)atte, aU ein toal^rbaft nationoler ©d^a^ in bier ftattlic^en

SBänben gebrudt bor, unb mit 9lcd)t mag man ben S^n'^alt berjelben al§ bie ^otje politifd^e ©d^ule

unfere§ 3"tiltfi^§ anfe^en . . . ^d^ gefte^e, meinerfeitä bas @efül)I ge'^obt ju l^aben, bofe id^ bei

meinem eigenen :|3olitifd^en S5orget)en manche» anber§ gebadet unb gemad^t ^aben toürbe, »enn id^

bie bamalige 3luffaffung be§ S8unbe§tag8gefanbten über'^autit beffer unb befonber? bon ©eite it)rer

je^t befannt geworbenen 5Rotibirungen gcfannt ^ätte. 2lber in ber 9iatur ber großen |)olitifd^en

3lctioncn ift e§ begrünbet, ba§ fic^ oft ^erfonen, toelc^e im SBefentlid^en gleii^en ^Jotitifd^en :^idm

nad^'^ängen, bod^ auf i^ren \et)x berfd^iebcnen Söegen nur fl^ät begegnen lönnen. ©o mar ic^ in

ben fünfjiger S^^icen in ben .^aupt^Dunften ber SBunbes^olitif — me'^r nod^ in ben au§märtigen

S3ert)öltniffen al§ in Slnfe'^ung ber inneren Sage 2)eutfd^lanb§ — ein princtpieEer ©egner be§

jperrn bon SBiSmardf, unb ftanb in ben i^rogen ber ruffifcf)=englifd^en unb franjöfifd^en S8ejiet)ungen

auf einem bollig cntgegengcfe^ten ©tanbipunfte, mät)renb <^err bon 33i§mardC feinerfeit§ gerabe bon

jenen Sunbeeregierungen me!)r Unterftü^ung fanb, bie mir in ben inneren 5lngelegcn'^eiten gcs

meinfam unb gleidjfam ©djulter an ©d^ulter be!äm))ften. 9tid^t§ f)at fid^ benn aud^ burd^^bie

SSeroffentlit^ung jener ^epe]ä)en beutlid^er !^erau5geftellt al§ bie Unrid^tigfeit jener bamal§ fo

bielfad^ berbreiteten 3Jieinung, al§ fei e§ ber einfeitige ©tanb|)un!t einer Partei, meld^er ber

))rcu§ifd^e Sunbestagggefanbte nur gefolgt toäre. ^e^t meife man, mie fel^r .^err bon S5i§mardE

ba§ „2öiberf:t)icl einer conferbatiben 2lbel§partei gegen bie Ärone" in feinen bertroulid^ften ©d^reiben

berurtf)eilte , unb toie tocnig bie eigentbümlid^ fd^arfe, bon |)erfönlid^fter 6infid^t unb Sluffaffung

3eugnife gebenbe .^altung bc^felben unter bie ©d^ablone engtieräiger ^^arteipoütit fiel. (Serabe

l^ierin liegt aud^ ber grofee unb bleibenbe gieij ber epod^emat^enben 5publication jener ©cfaubt»

fc^aft§berid^te, bafe ber Sefer ba§ 2ßa(^fen unb SBerben be§ großen ©taat§manne§ unb bcutfd^en

SBcgrünber§ mit banfbarflem ^ntereffe ju berfolgen bermag . . ." „3fn ber 9iatur be§ jugenb»

frifd^en, tapferen unb geipoüen 3Jlanne§, mie er fid^ im Seben unb in parlamentarifd^en S3ers

fammlungen gejeigt '^atte, lag (Stma§, toa§ mid^ bamalä lebl)aft an ben Sürflen 8id^noto§f^ er«

innerte. 9iid^t id^ mar e§, fonbern mein Sruber, ber, al§ er §errn bon 35i§mard£ furje 3eit

fpäter :perfönlid§ !ennen lernte, ein ettoa§ unbulbfameS Urtl^eil über i^n fättte."
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2)tc ^erfteHung be§ S5unbe§tQgc§ unb qIIc§ il^m an^oftcnben @Ienbe§ ttof

nai}z äufatnmen mit bem 6taat§ftret(i^ bom 2. ^ecemBet 1851, bur(!^ toeld^ett

ft(i§ Sout§ ^flo^oleon jum |)erTn toon ^^xanlxzxä) mad^te, 2Benn man in SBien

unb SSetltn ft(i^ freute, ha^ bte 9leöoIutton nunmel^r aud^ in ^tatitreid) exftttft

fei, fo Beutt^cilte ßönig Seo:polb öon S5elgien bie toa^xt SSebeutung bicfe§ @reig=

niffeS für @uro))a tueit rii^tiget. „^Utein ©laufte," fi^rieB er an 9Jletterni(^, „ift^

ba% mit toal^rer SButl^ ber Onlel fortgefe|t toerben foE. Qh ba§ gelingen toirb,

tft ein 5lnbere§. 2öa§ ber 9luin be§ On!el§ toar, tüar bie im ©tunbe bo(^ ni(|t

gan3 toal^re 3fbee, ba§ er bie f^ranjofen o^ne ou§tr»ärtige SScfd^äftigung unb ^nege

unmöglich toürbe regieren !önnen. 2)iefe ^fbee toirb bei bem Sflcffen bieltei(i^t

Begrünbeter in§ Sefeen treten ; benn offenbar finb für i^n im ^nnern bie 6(5§tt)ierig=

feiten unglei(^ größer." Um ©uropa öor neuer friegerifc^er §eimfu(^ung burd)

ba§ l^ergeftettte ^aiferreid^ ju betual^ren, fal^ ßeopolb nur ein 5!Jiittel: ben feften

Bufammen^alt ber brei großen feftlönbifci^en ©taoten, toeld^e 1814 unb 1815

bie f^rangofen niebergetüorfen Ratten. 3lber gerabe biefer ^ufammen'^alt tourbe

bur(^ bie orientalifd^e S5erU)i(ftung ^erftört, unb fie toieber tüor ein @rgebni§ be§

(5^ara!ter§ be§ ^ax^n 5li!olou§ unb feiner 5luffaffung öon bem 35er!t)ältni§ 9tufe=

lonb§ 3u 6uro:pa. 5Ran toei§, tüie er \\d) bem englif(^en ©efanbten (Se^mour

gegenüber gu Anfang 1853 au§gefpro(^en l^at. (änglanb toar nad) feiner 2lnftd)t

bie §errin ber ^eere; ober 9iu§lanb ebenfo §err be§ ^eftlanbe§. @§ toar ha^

l^eilige, ©ott too^lgefällige, fromme, conferöatiöe ßanb; oHc anberen 33öl!er

toaren öon ber Oleöolution bur(i)feu(^t : fie !onnten fi(^ felber nic^t me!§r ]^elfen no(^

ft(!^ regieren, ütu^lanb unb @nglanb aber !onnten, fobalb fie fid^ öerftänbigten,

bie @rbf(^aft be§ „!ran!en Wanne§" unter einanber tl^eilen: bie übrigen Staaten

brauchte man ni(^t in S^iec^nung ju nel^men: fie tüürben fi(^ fc^on fügen; fie toaren

bem 3<i^ß" „3)e:penben3en feine§ 3Billen§". „^ifolau^ toar eigentlid) ber le|tc

toirtlic^e ©elbft^errfc^er . in @uro)3a. . . . 6ein @inftu§ toor überall unb nirgenb§,

iüie ber etoige ^ube, ber forttoöl^renb bie SBelt burdjtoanbert. S5on atten Seiten

tourbe birect unb inbirect nat^ ^Petersburg ge]^or(^t unb aud) hei ben unbebeu=

tenbften §anblungeu backte man nur baran, tüa§ ber ^ax baju fagen toerbe.

Die ruffifc^en @efanbtf(^aften tnirften überatt beratl^enb unb too^^lmeinenb, bi§cret

anfragenb, aber befto beftimmter anttoortenb; bei großen ^Regierungen empfanb

man f(^liefeli(i^ ba§ ^ofmeiftern öon ^4^eter§burg au§ nad§gerabc al§ eine 5lrt

öon 33ebürfni§." ^i^^em 9^iMau§, toelc^er an ernftl^afte £)p:pofition feiten§ ber

(^xo^mixä^k ni(^t glaubte, bem Sultan burd^ bk Senbung 5Renf(^i!off'§ bie

^iftole ouf bie SBruft fe^te, fül^rte er ben ^rim!rieg !^erbei: unb biefer traf

2)eutf(^lonb in einem 3uftanbe, „toeli^er ben 3)eutf(i)en erft fein öolleg @lenb

emöftnben liefe." i)ie f^lotte irtar !aum erft öerfteigert: man ftritt fic^ ie|t über

bie S3unbe§feftungen, unb ber fran5öfif(^e ©efanbte, ^arqui§ be ^[Rouftier, fc^rieb

(naä) 5!Jlitt:^eilungen 9totban'§, bie toir l^ier einfc^olten) um jene 3^^^ an ben

^aifer „II me serait difficile de faire comprendre l'embarras que j'6prouve

ä vous donner une id6e claire de ce qui se passe en Allemagne: s'il y avait

plus d'ordre et de logique dans ce que j'6cris, 11 y aurait inoiDS de v6rit6."

^er^og ©ruft fa^ in htm ^rimfrieg bie 5Rögli(ä)feit eröffnet, „bie f^effeln

ju f^jrengen, tod^t ber ruffijd^e ßolofe allen anbern Staaten anlegte, ^Preufeen
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unb Oeftctteid) t)on Stufelonb 3U trennen, bQ§ T^etrfc^enbc ^)oItttf(^e 6^ftem auf

biefe SBeife ju ftürjen unb beut 1850 BecjraBenen beutfd^en SBunbeSftaot auf bem

btpiomattf(J^en Umtneg toieber auf bie SSeine p l^elfen". 3)e§^al6 xül^Tte er ftd^,

unb benen, tDeI(^c i'^n fragen, toeS^oIö er fi(^ unaufgeforbert in bie internatto=

nalen Sßer'^ältntffe eingenttfi^t '^aBe, unb toclc^e \f)m— toie 9{ot^an— felbftfü(^tigc

3tDede unterfc^ieben, gibt er bie fd^öne ^nttoort: „S9ei ber allgemeinen 5^ot^ ift

3eber berufen, üon feiner ©teile au§ gu retten unb ju !^elfen, fo t)iel er !ann/'

unb bcjeic^net biefe 3)en!n)eife aU eine felbftDerftänblid^c für jeben e^rli(5§en

beutfc^en ^ann. (Sr toei^, ha% man 9lufeIonb§ ^reunbfd^aft tnünfci^en niu§;

aber tro^bem ift er ni(S§t unjufrieben, ha% er bantal§ an feiner 9iiebertage einen

geringfügigen 5lnt^eil genommen ^at; benn ,Mi ber ^ortbauer be§ ruffifc^cn

Uebergetüi^t§ in Europa toäre e§ ganj unmöglici^ getoefen, j£)eutfc§Ianb ouf feine

je^ige ^b^^ ju bringen".

?lu§ biefer ollgemeinen 5luffaffung "^erauS erllärt fi(5^ ber erfte SBefud^ be§

§er3og§ in ^ari§, tDeId)er im ^örj 1854 au§gefül^rt tüurbe. @§ galt im ©inne be§

^önig§ Seopolb, nunmehr ben öerönberten Umftänben 9fiec§nung ju tragen, M bem

burc^ 9iu§Ianb§ §oltung ausgeübten 3^a"9 ^i^^ Slnnöl^erung an S^ia^oteon III.

l^erbeijufül^ren unb toomöglid^ ben ?lnfc§lu^ 5ßreufeen§ unb Oefterreic^§ an hu

Sßeftmäc^te ju beförbern. S)er ^er^og tüurbe al§ ber erfte regierenbe ^ürft,

loeldier ben ^aifer befud^tc, bon biefem mit allem 5Pom^ em)3fangen unb ^atte

breimol längere ®efprä(^e mit il^m, toelc^e fi(^ auf bie politifd^e Sage belogen.

@§ toerftanb ft(^ öon felbft, ha^ 9iapoleon, e!^e er fein §eer naä) ber 2ür!ei ein=

f(^iffte, ©i^er^eit über bo§ SSerl^alten Oefterreidjg unb $Preu^en§ ju l^aben

h)ünf(^te: er l^ätte c§ am liebften gefeiten, n}enn 120000 $preu§en unb Oefterrcic^er

bei ^ra!au fi(^ gefammelt ptten, tüä!^renb 70000 granjofen unb (Suglänber

burd^ bie £)onaufürftentpmer öorgebrungen toären. £)en beutfd^en SBunb l^ielt er

für ebenfo ^infäÜig, toie bie ^uftänbe in stalten ; beg^alb toar er überzeugt, ha%

e§ nid^t fd)toer fei, bie beutfd^en 5Jläc^te für il^re 5!Jlitn)ir!ung gegen 9iu§lanb

gu entfd^äbigen. äßa§ er nid^t bulben fonnte, ha^ toax ein einiges 3)eutfd)Ianb

mit Oeftcrrei^ äufammen ;
„ba§ tüäre nid^t§ al§ eine S3ergrö§erung £)efterreid§§".

5lber eine 'JtuSbe^nung $preu^en§ in j^eutfi^Ianb , bie Ueberlaffung ber £)onau=

fürftentpmer an Oefterreid) tooKte er jugeben: man !önnte bei 5lnla§ biefe§

Krieges regier la carte de l'Europe: ob man x^n felbft om Sll^ein ober in

Italien entfd^äbige, fei i!§m für fein f^ran!reid§ glcid^. ©o entfd)ieben 9lapoIeon IE.

betonte, ha% er nic^t bie 5piäne feine§ Ol^eimg tl^eile, fo !Iar toar bod§, ba% er

eine allgemeine Umtoäl^ung ber europäifd^en SBefi^öer^ältniffe für notl^tuenbig,

ja tüünfd^engtoertt) l^ielt ; £)efterreid§ foEte nai^ feiner 5lnfid^t auf bie ßombarbei

öeräii^ten, tüetc^e immer eine Haffenbe SCßunbe bleiben toerbe, unb fi(^ nad§ Cften

:^in au§be:^nen : flpöter ift t)on il^m, toieber burd§ perfönlid^e SSermittlung be§ ^erjogg

©ruft in SCßien, aud§ bie ©inöerleibung ©erbien§ unb S5o§nien§ in Oefterreid§

in SSorfd^Iag gebrad^t töorben, um ben i?aifer ^^ran^ ^ofep!^ ju gewinnen.

S)eutfd^lanb unb Italien mod^ten fid^ immerl^in me^r einigen, loenn e§ nur in

einer ^orm gtfd^a!^, ha% gran!reid^§ Uebergeiüid^t gleid^geitig gefid^ert blieb.

91apoleon madf)te bem ^erjog einen fel^r bebeutenben ©nbrudf; „für S)eutfd^lanb

!onn er Oiel gefäl^rlii^er tüerben, aU fein Ol^eim toar". Tlan tounbert fid^ über
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bte Df[en!^eit, mit toeld^et Betbe dürften beT^onbeltett; ber §efäog qab foc^ot ju,

ha% bte $pteu|en einmal an eine Sßeteinignnc^ il^tet Beiben 2;enitoriaImQffen im Often

unb SBeften ben!en müßten, tt)a§, an biefer ©tette gefptoc^en, öielleic^t nic^t frf)r

öorfic^tig toax (@. 137); er nal§m oBet fpätex (@. 141) bie 5lnbeutun(j mit ben

Sßotten ^üxM: „5preu§en !önne lebiglic^ bie $Polili! einer 3Sergrö§erung feine§

@infCuffe§ in £)eutfd§lonb öerfolgen, ni(^t aber feine§ ®eBiete§." Daö toor ieben=

fatt§ hu richtigere ?luffaffung beffen, toaS eine gegen fic^ unb bie 33unbe§genoffen

loyale :preu^ifc^e ^oliiit erftreBen burfte unb mu§te: bie ©reigniffe bon 1866

felBft äeigen beutlic^, ha% bk ßinberleiBung öon ^annoöer nur buri^ bie ]^annö=

tierf(f)e ^oliixt öerfi^ulbet tnorben ift.

^m ©anjen Betrachtet, Bot ber orientalift^e ^^rieg 5preu^en eine unfi^öpare

©elegen'^eit, fein in Olmü^ t)erlorenc§ Slnfel^en l^er^uftellen. S)ie Sage tnar freiließ

f(^tt)ierig: bie ^reu^äeitunggpartei brängte jum 5lnjc§tufe an ben S^xtn: SSunfen

in Sonbon bagegen träumte öon einem Kriege atter bier ®ro^mä(i)te gegen '3tü%=

lanb, bon beffen ^ei-'ftütfelung u. bgl. S)er ^Jlinifter 5JlanteuffeI tbor nit^t

eigentli(5^ tufftfcf) gefinnt; aBer er fragte: toaS follen mir auf SBorfc^au marfdjiren?

5lnnectiren !önnen mir e§ nii^t, mir ]§aBen 5poIen fc^on me^r ai^ genug, unb

foBalb mir ba§ ©(^mert jur SSefreiung $Polen§ jiel^en, !§aBen mir aEe 9tebolutio=

näre an unferer ©eite; ha^ ift für un§ moralifd^ nic^t möglid^. ©ein (SoHege

bon S5onin bagegen, ber ^rieg§minifter , änderte in ber ßiommiffton be§ 5lBge=

orbneten!^aufe§ auf bie ^^rage, o6 möglicher Sßeife ein S3unb mit 3tu§lanb

aBgef(^Ioffen merben mürbe: ha§ taffe \xä) nid^t bor^erfel^en ; e§ gebe gemiffe

2)inge, bie man gar nid^t bor:^erfe:^en bürfe: fo l§a6e ©olon !ein ®efe| gegen

ben 35atermorb erlaffen, meil er ein foI(i)e§ 33erBrec^en für unben!Bar angefei^en

miffen moHte. SSiSmard mar unter ben gegebenen SBerl^öltniffen gegen einen ^rieg

mit ülu^lanb; er moHte nii^t ben SCßeftmäct)ten unb Oefterreid^ bie ^aftanien ou§

bem geuer ^olen : nat^ feiner 5lnfi(^t l^atte $preu§en fi(^ fo ju !§oIten, ha^ e§ am
©d)luffe be§ ,^riege§ mit boöer ßraft auftreten unb ben SOßeciifel im S3unbe§präfibium,

fomie ben engeren SSunb mit ben norbbeutf(^en ©taaten buri^fe^en tonnte. SSunfen,

SSonin unb SSiSmord i^atten !tare 5lBfic§ten; oBer ber ^önig fclBft mar unBerec^enBar.

§eute nä'^erte er ftd^ ben äBeftmöc^ten ; aber morgen, aU er feinen ©djmager

in 5peter§Burg ^ürnen fal^, al§ biefer feinen Officieren berBot, !ünftig nod)

:preu§if(i)e Orben ju tragen, unb ben ruffifd^en Siegimentern bk 9lamen :preu§ifd)er

^Prinjen na^m -— ha Beeilte ftd§ f^riebrid^ 2ßil!§elm IV. , SSunfen unb SBonin gu

entloffen unb 25erträge, bie er eben eingegangen, al§Balb aBjufcfimöc^en , i^re

3Bir!fam!eit an neue SSebingungen ^u !nüpfen. £)er ^rinj bon ^reu^en, meld^er

pr recCiten 3ßit für entf(^iebene§ 5luftreten £)efterreid^§ unb $preu§eu§ gemefen

toar, bamit ber triebe erl^alten BleiBe, unb meld^er tro^ aHer SSemunberung für

feinen ©i^tbager 5^i!olau§ boc§ bie SBittlür, momit Sfiu^lanb fi(^ üBeratt Benal^m,

ftreng berurt^eilte , verfiel anläfelid^ ber S5eraBfd§iebung S5onin'§, biefe§ au§=

gejet^neten Organifator§ , mit feinem SBruber unb jog ftt^ bon aEer 5lnt!^eil=

na:§me an ber ^oliti! jurütf. lieber aEe biefe 3)inge, morüBer un§ Mrglic^

Siot^an unb bie i)en!mürbig!eiten D^la^mer'g biele neue ^luffd^lüffe gcBrad^t

l^aBen, toei§ aud§ ^erjog ©ruft ungemein intereffante 5[Jlittl§eilungen ju mod^en;

auf ©. 161—162 finben toir einen pc§ft lel^rreic^en SÖrief be§ ^prinjen bon
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^Preufeen (öom 19. Wai 1854) an ben ^erjog, beffen Summe barauf ]§inau§läuft

:

Befel^len fann mir bex ,^öni(^, toag er tnitt, unb i(^ tocrbc t!^m gel^orc^en; aBer

bQ§ !ann er ni(^t öerlongen, bofe id^ i!§m bei einer :poIitifd^en 6^tüen!ung, bk
gegen meine Ueberjengung läuft, auä) nod^ !§elfen foH.

^an töei§, tOQ§ ba§ @nbe oller biefer ^albl^eit unb UnjuöerldjfigMt toar.

5^reu§en fpielte 6eim 6ongre§ gu ^ari§ eine über bie 5[Jfa§en traurige 9ioIIe,

hDorüBtr man j. SS. S3ian(i)i , la politique du comte Cavour, 6. 136—139 ber«

gleichen möge ; e§ errei(^te gar nid)t§, it)eber in @uro:pa nod^ in f)eutfi^lanb, unb

hk ^lltruffcn, ftatt banIBar ju fein, prebigten ben SBunb mit ^ran!rei(i): bieg fotte

feine ©renken bi§ jum Sfll^ein, ber 3or bie feinen Bi§ 5ur 2Bei(^fel öorrütfen ! 3ln

ma^geBenber SteEe in ^Petersburg toürbigte man 5Preufeen§ SSer^alten freilid^

anber§; man öerglii^ e§ mit ber ^rt, tüie Oefterreid^ bie ruffif(^erfeit§ 1849

geleiftete ^ülfe burd^ ein ©(i)u|= unb 2^ru|bünbni§ mit ben SBeftmöd^ten t)er=

gölten l^otte, unb hahti beftanb freiließ ^Preu^en ineit beffer. S^lot^an bemer!t au§

biefem 5lnla§, ha^ bie am flarften blitfenben 5Jlänner oft bie folgen ber @r=

eigniffe nid^t ju ermeffen öermögen; gerabe ber Umftanb, ha% ^Preufeen in ben

Sötten be§ ^rim!rieg§ lebiglic^ nichts tl^at, h)a§ einer ©rofemai^t äu!am, be=

reitete feine f|3ätcren Erfolge öor. S)er franjöfifd^e ©taot§mann jielt bamit auf

bie Sd^abenfreube , Inomit hk Üfuffen 1866 ber 91ieberlage Defterreid^g gufal^en,

öielleic^t anä) auf i'^re ^fieutralität im ^ai)xe 1870; aber bann öergifet er, ba§

3ar 5llejanber unfere 6iege benü|t l^at, um bie f^effeln gu f)}rengen, toeld^e

^ran!reid) unb ©nglonb il^m eben 1856 im ^Parifer ^rieben ongelegt l^atten, unb

er öergi^t, ba^ toenigften§ 29i§mardE fid^ 1854 genou ber ^^olgen betoufet töor,

h)el(^e eine h)eftmäd)tli(i)=öftcrreidf)if(^e ^Potiti! 5preufeen§ gehabt l^aben mürbe.

6d§on bei ben ^arifer 33erl^anblungen bemerkte man, ba^ 9fla:poIeon Defter=

reid§ mit toeniger ^^reunbli(^!eit bel^anbelte aU fonft, tnäl^renb er ben Otuffen

mit fo üiel ^u^o'^'tommenl^eit begegnete, al§ nur möglict) toar; im Wai 1857

gab ber ^efu(^ be§ ©rofefürften ßonftantin in $Pari§ offenes ^^^Qn^fe öon bem

eingetretenen SBec^fel.' 5lHe SCßelt fa!^ neuen SSermidtlungen entgegen ; bie italieni=

fd^en 25erbannten fud^ten burd^ toieberi^olte 5Jlorbanf(^läge ben auS öerfd^iebenen

©rünben gögernben ^aifer öoranjutreiben. ^n bk ^ni ber Ungemi^l^eit , h)a§

bem Sßeltf^eil beöorftel^e, föEt bie beginnenbe Organifation ber beutfd)=nationalen

Elemente; ber öon ^er^og ©ruft angeregte literarifd§=^)oIitifd§e SSerein, beffen

8eele ©uftao ^re^tag toar, ift ben Sefern ber „9lunbfc^au" bereits be!annt^).

@in ^In^eic^en bcS in S)eutf(i)Ianb fid§ Oorbereitenben Umfd^lagS toaxm aud^ bie

SSerlobungen ber ßinber be§ ^Prinjen öon $preu^en; ba§ ^riebri(^ SOßil'^elm ft(^

feine S5raut im freien ©nglanb l^olte, ba% ^ringeffin ßuife fid^ mit bem liberalen

^prin^regenten bon SSaben öerbanb, erregte ben UntoiEen ber 9ieactionäre mie bk
iubelnbe ^"ftintmung ber ßiberalen. ^it größter 2lnfd§ouIid)!eit toirb burd^

^erjog @rnft ber Uebergang ber :preu§ifd|en ©taatSleitung öon bem !ran!en

^önig i^riebrid^ SCßill^elm IV. an ben ^Prinjen bon $reu§en erjäl^It. SSorl^er

ging bk 3eit, töo ein beutfd^er Staatsmann bem ^erjog fagte: (Snblid§ fte!§e

^) „Sin literartjc^spoUttfd^er S3eretn". S5on @rnft IL, .^erjog bon ©ac^fcttsSoburg^Sot^a.

^ent\ä)t 9iunbfc^au, 1888, 3Jb. LVII, ©. 127—148. SSergl. ha^u ©. 512.
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$Preu§cn jtief genug, um (5tntge§ für 3)eutfc5§tanb l^offen ju !önnen; tüo ^önig

@corg üon .^anuoöer „feiner 5lbnetgung bie 3ügel f(^ie§en laffen gu bürfen

glaubte unb ft(^ mit SSergnügen in ^iftorifd^en (Erinnerungen an ein geogro:p^i=

fc^eö S9ilb erging, auf ioeld^em no(^ ber 9lame ^reu^en toeit im Often au§er!^alB

ber beutfd^en ©renjen ftanb". @§ h)arb erft beffer, al§ bie t)orü6erge!^enbe 3Jer=

tretung be§ ^önig§ in eine bleiBenbe 3fiegentf(^aft fi(^ öertoanbelte. 5Jlit ber

^Berufung be§ 5Rinifterium§ ber „neuen 5lera" toar nac^ bem 5lu§bru(l öon spring

5lI6ert ,M^ grofee 3fleaction§ne^ jerriffen, unb o^ne Slcöolution ^) , öom zijxom

au§, unb o!^ne SSombaft, o!^ne SSerfprei^ungen, ol^ne 3fie6enabfic§t. S)a§ toitt üiel

fagen. 3)er spring !^at ft(^ mufter'^aft braö in feinem fd^tneren Kampfe gel^alten".

SOßenige ^onote nad^l^er fpi^te fx(^ bie politifc^e Soge @uropa'§ immer mel^r

3u. Um 12. 3fanuar 1858 ^atte in ^ari§ ha^ Drfini'f^e mtentat ftottgefunben

;

^erjog @rnft, tneld^er jnr §o(^äeit§feier feiner ^lid^te SSictorio über 5pari§ noc§

@nglanb reifte, toäre beinal^e ein Opfer be§ 5lnfd§Iag§ getoorbeu; feine 6c^ilbe=

rung be§ entfe^Iic^en 6reigniffe§ auf 6. 412—417 ift eine ber ergreifenbften

^Portieen be§ S5u(5^e§. 3ßir erfa!^ren auä) bon il^m, bo^ ba§ Unternel^men !eine§=

meg§ Ho% ober auä) nur öortüiegenb öon 3^talienern ausging : fo laute bie amtli(i)e

fc^önfärberif(^e S)arfte!(Iung ; in Söal^rl^eit toar ber ^nfi^lag öon ben franjöfifi^en

Üiabicalen entworfen unb hielte ouf ^erftellung ber ^lepubli! ab. Um fo me!§r

©runb für ^flapoleon III., hk ^^iation burd) augtoärtige 5lbenteuer ju befi^äftigen.

@r tüar freilid^, tüie 9iot!§an öortourfSöoll fagt, „plus cosmopolite de tendances

que FranQais"; er l^alf „ben l^eröorragenben dürften, tüeld^e ber 3ufatt bamal§

5Preu^en unb pemont gegeben ^atte", il^r 2öer! öollfü^ren, tüel(^e§ bie franjöfifd^e

SSor^errfd^aft in Suropa jerftörte, unb er tonnte auf bem $Porifer ßongre^ bie Söorte

fagen: „jDie 6elbftfu(i)t moc§t bie S3öl!er fo ungefeEfd^aftlii^ al§ bie (Singeinen;

man barf in ber 5politi! nid^t felbftfü(i^tig fein." 5lber er l^atte bo(^ aud^ fel^r

felbftfüi^tige (SJrünbe, in Italien einzugreifen : e§ ^anbelte fid) um feine ©jifteuä

;

er braud)te 9tul^m. pemont tonnte ol^ne^^in nid)t länger toarten: e§ !^atte ein

|)eer aufgeftellt, ha^ e§ auf bie £)auer nic^t begal^len tonnte: barum brängtc

ßaüour 3um SoSfd^lagen. lieber biefe 2)inge f^eilt ber §ergog einen bie @ad§=

läge öortrefflid^ beleuij^tenben SSrief feine§ $parifer Seric§terftatter§, be§ ^ringen

öon ßl^ima^ , mit (S. 434—436). 3:ro| feiner betannten S)ro!^toorte an ben

SSaron öon ^übner, am S^eujal^rStag 1859, tnar aber ^^lapoleon nid)t Oi^ne fi^toere

©orgen; er füri^tete, felbft öon einer Koalition bebrol^t gu tüerben. ^i^ S)eutfd^lanb

l^offte man öon ber italienifij^en SSertöidlung eine SSefferung ber troftlofen S3unbe§=

öerl^ältniffe; ^ergog ©ruft fe^te h^m öfterrei(^ifc§en 5?linifter Söuol auSeinanber,

töa§ man je^t öon bem ßaiferftaate ertöorte; SBaben beantragte ein 25unbe§=

gerid^t; ber ©ro^l^ergog öon Dlbenburg toarnte baöor, bo§ man ben entfd§eibung§=

fdjtoeren Slugenblid ungenü^t laffe; $preu§en töar bereit, n)enn ifim ber Ober=

befel^l über bie beutfd^en 6treit!räfte gugeftanben tt)erbe, ben ^rieg mit allem

5^ad^bru(! gu fül^ren. Iber in SCßien unb an ben ßöniggl^öfen töoHte man naä)

bem begeic^nenben Söort be§ ^pringvegenten (@. 525) lieber ben Ärieg fd^led^t

führen, al§ gut unter ^reu^eng ^^ü^rung; unb al§ man on ber 5Donau blo§

^) Sluf ©. 387 ftel)t f)ier im Jejt fein Äomma; eä ge:^ött ahn offenBor Ijtx.

4
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no(i^ bie 255a]^l l^atte, 5preu§en§ f^orbcrung anjunel^men, ober auf bie ßomBarbet

3u öerjic^ten, ha entfci^ieb ft(ä^ ^aifei; ^^ron^ ^ofepl§, inbem er am 11. 3iuli ben

33orfrteben öon SSittafranco oBfd^lofe, für ha^ Sediere.

SCßieber tcaren bie Hoffnungen auf Beffere 2;agc verronnen; aBer e§ tttar gut

fo. 3Ba§ bamal§ bod§ nur l^alB gemo(^t toorben tüäre, iourbe 1866 ganj gemad^t.

3ln 2)eutf(^lanb aBer Begann eine mächtige politif(i§e SSetoegung, loeld^e ben @r^

eigniffen auf ben Bö!^mif(^en ©djlod^tfeibern öorarBeitete : bie Stiftung be§

9iationalt)erein§ int SeptemBer 1859 ift ha^ le^te benittuürbige (Sreignife, beffen

ber öorliegenbe S5anb gcben!t; ^er^og @rnft f)ai habet $Patl^e geftanben. „5lBer/'

f(^rieB i^m bamal§ ein Befreunbeter ^ürft, „toie l^at fi(^ ha^ alte, t)on mir fo

gelieBte (SoBurg öeränbert! £)ort l§errf(ä^t je^t bie ©emofratie! 5Dort tüirb 9leöo=

lution für 3)eutf(i^lanb öorBereitet bur(^ ben öerrätl^erifd^en ^flationalöerein!"

^ergog ©ruft giBt, toie ftd) öon felBft öerftel^t, öielfac^ üBerau§ le!^rrei(i^c

SBeiträge pr 6]^ara!terifti! Bebeutenber ^ßitgenoffen , ni(^t BIo§ jur 6r!enntnife

ber Hergänge. 5lm dnbe be§ 3i0^i-'e§/ bo§ un§ ben ©rünber be§ 3flei(^§, ben

35ater be§ 25aterlanbe§ entriffen !^at, !e]^ren unfere @ebon!en immer toieber ju

bem 9. Wäx^ 1888 gurüif , ber un§ ju Sßaifen mad^te. llnb fo fei am 6d)lu^ eine§

äöorteS gebadet, ha^ nad) ©. 78 ber bamalige ^prinj öon ^reufeen Beim S5efud)e

ber ßonboner 5lu§fteIIung öom ^df^xt 1851 fprad^: „©iefe ciöilifatorifc^e 39e=

tnegung 'ijai auf miä) einen günftigen (Sinbrutf gemacht. @§ fagt meinen ©e=

füi^len fel^r äu, fo für ha§ Sßol^l ber arBeitenben Maffen öon ben ^öd^ften ©teilen

ber ©efellfc^aft l^eraB geforgt gu feigen." ^§ ift ha^ SSorfpiel ju jener S5otfd§aft

Äaifer 2ßill§elm'§ öom 17. S^oöemBer 1881 , öon ber toir nod| in ^a^r^el^nten

^e^^ren töerben.

®. (Sgel^aaf.
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@§ ift in Rettungen in iüngftei; ^^\i me!^tfa(^ boöon bie 9lebe getcefen, ha%

eine 9ieorganifotion ber oBerften 5Jlarine6e^öxbe BeaBft(^ttgt fei, unb bie %^at=

fQ{5§e, ba% feit bem 9tü(ftritt be§ legten 6;6ef§ bet 5lbmiralität biefet ^Poften

nic^t Befe^t tüotben ift, fd^eint biefem ©erüc^t eine Unteiiage gegeben gu l^aben.

S5ei bem großen ^nteteffe, tt)eld)e§ au§na:^nt§Io§ in ganj 2)eutf(i)lonb für

bie 5Jlarine gel^egt toirb, unb Bei bet Un!enntni§, toelc^e naturgemäß no(^ biel=

fa(^ über 5[Jiarineangelegenl^eiten '^errfc^t, bürften ^IRittl^eilungen in SSetreff ber

öoreriüälönten üieorganifation ertnünfi^t fein.

S5i§ 5um ^a!^re 1872 beftanben ^tüd oberfte ^arinebe^örben , ba§ Dber=

commonbo für (5ommanbo= unb ^erfonalangelegen^eiten unb ha^ 5J^arine=

minifterium für bie SSertooltung. S5eibe SSe^örben arbeiteten felbftüerftänblit^

in Uebereinftimmung miteinonber, toaren aber formell gan^ felbftänbig. S3ei

einem öerl^öltnißmdßig jungen :^nftitut, wie e§ bie bamal§ föniglid^ preußifd^e,

f:päter norbbeutf(^e 5Jlarine tüar, konnten Unüarbeiten über Kompetenzfragen niä)t

immer üermieben toerben, unb l^ierin bürfte 6eine 2Jlaieftät toobl Sßeronlaffung

gefunben ^ben, beibe SSe^örben gu öereinigen, unb an hk ©pi|e biefer neuen

SSe!^örbe, ber ^aiferlii^en 5lbmiralität, einen Officier ol§ ß^ef ^u berufen, toeld^er

burc§ organifatorifc^e§ Talent befäl^igt toar, in SSegug auf eine fpätere eöentuelle

Oleorganifation georbnetere 35er^ältniffe ^erbeijufül^ren.

5Jlan foHte glauben, ha% bie ^Bereinigung ber ßeitung aEer 5JlarineangeIegen=

l^eiten in ber ^aiferliefen Slbmiralität, alfo in einer ^anb, ha§ attein 9^i(^tigc

toäre. 3)iefe 5lnfi(^t möchten aud^ toir tl^eilen, glauben aber, ha^ bie fonft in

jeber SSe^iel^ung fo toünfc^enStoertl^e Organifation fid§ auf bie S)auer mond^er

Uebelftänbe toegen nic^t toirb galten !önnen, unb ha%, toenn nic^t je^t fd^on, fo

bod) frül^er ober f:^3äter eine S^eilung ber @efd§äfte ber oberften ^pflorineleitung

für erforberlid§ erachtet roerben toirb.

3luf bie ©rünbe biefer 5lnfc§auung geftatten toir un§ in ^Jlad^ftel^enbem näl^er

eingugel^en.
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2öäl)i-cnb Seine ^Jlnjeftät in offen 9{effott§ nn6eben!li(^ nnb o^ne Slürffic^t

anf 2)ienftaltev bie geeigneten ^erfonen al§ '•Uliniftet Beruft, tok BeifpieI§U)eife

Quc^ ben !önigli(^ preu^ifi^en ^viegSminiftet, ift in ber ^aiferlid^en 5J^anne bie

©Q(^e ni(^t fo einfach nnb unbeben!Ii(i^. 3)ei; ©runb l^iertoon liegt barin, bofe

ber ßl^ef ber 3lbmiralität mä)t aEein bie Functionen eine§ 5)linifler§ ober 6taat§=

fecretärä ber ^axim l^at, fonbern gleid^geitig auä) ber OBeröefel^lg^aBer ber

flotte ift. ^n t^^olge ber Ie|teren Function liegt bie 6teEung oI§ ßl^ef ber

StbmirQlitdt in ber S5eförberung§tour"ber 8eeofficiere , h.li. Bei ©rlebigung ber

Stelle ift ber ältefle Slbmirol ber gegebene ^iai^folger für biefelBe. äßeil nun
aöer ber ßi^ef ber 5lbmiralität nic^t nur ein tüi^tiger ©eeofficier unb glotten^

fül^rer fein, fonbern auä) bie Quolificotiön junt ^[Rinifter Beft|en mufe, b. 1^. unter

anberen ©igeufd^often auä) 9lebnertalent, unb bie im ^Parlament erforberlici^e ®e=

tüanbtl^eit unb ©d§Iagfertig!eit Begrünbeten ober unBegrünbeten Eingriffen unb

S3ortDürfen gegenüber, fo !ann unb toirb e§ lei(^t öorfomnten, ha% ber älteftc

5lbntirQl für biefe Stettung nid^t geeignet ift unb ba§ er , unb öieEei(j^t eine

9?eil^e feiner unntittelBoren Hintermänner i!^ren 5lBfc§ieb nel^men muffen, um
einem jüngeren ^ameraben ^ta| ju mad^en. 2)ie ^^äi^igfeit, boS ^O^arinereffott

in genügenber 2Beife im DfJeid^gtage ^u Vertreten, ift für ben 6^ef ber 5lbmiralität

unBebingt erforberlii^. 3ift biefelBe nid^t öor^anben, fo tüirb ©eine ^ajeftdt in

hk Soge !ommen, einen öießeid^t öorgüglic^en unb glüdflid§en f^lottenfül^rer t)er=

obfd^ieben ju muffen, äöir möchten :^ierBei on öiele rubmgehönte Heer= unb

^lottenfü^rer , Inie S3lüd^er unb 3^elfon, erinnern, bie bod^ too^l nic^t geeignet

getoefen fein bürften, conftitutioneEe ^[Rinifter ju fein.

©elegentlid) einer früheren SSerotl^ung be§ ^ilitäretot§ ift oIIerbing§ bie

91otl§töenbigfeit, ha% €fficiere Ü^ren 5lBfd)ieb nel^men, töenn fie gur SSeförberung

nic^t geeignet Befunben tüerben, Beftritten toorben, bod^ tonnen tüir bem nid^t

äuftimmen. 2)er Officier, tüelc^er o!^ne toeitere 5lu§ftd^t Bei ber SSeförberung

üBergangen toirb, ift mutl§= unb ;^offnung§lo§ ; er toürbe t)iellei(^t fortbienen in

9tüdEfid§t ouf bo§ töglid^e SSrot, in Stüific^t ouf grou unb ^inber; bie ^xtn=

biqhii gum 5Dienft tuirb oBer ni^i me!^r öor^onben fein, unb gerobe biefe Freu=

bigteit Bei ber ^ftid^terfüHung ift e§, toelc^e mitgetoirtt ^ot, bie beutfc^en .f)eere

bo§ leiften ju loffen, too§ biefelBen geleiftet l^oBen. £)er öfficier obne biefe ^off=

nung§öotte ^5^reubig!eit füllt feinen ^lo^ nur l^olb ou§, möge er im £onb= ober

Seel^eer bienen.

©inen ferneren @runb bofür, bo^ bie gegentoörtige Drgonifotion ber oberften

50lorinebe:^örbe nid^t mt^x oHäulonge toirb oufrei^t erholten toerben !önnen,

möd§ten toir in f^olgenbem üermut^^en. @§ toirb mit 3flec§t fel^r ^oä) gefd)ö^t,

ha% ^iitglieber unfereg erloudjten !öniglic§en §oufe^ unb onberer beutfd^er

§errfd§erfomilien in bie 5lrmee treten, bie 6tro:poäen berfelben t^eilen unb bem

Sonbe ol§ gelbl^erren bienen. Söerben biefe Ferren ober nid^t Seben!en trogen,

in ben 3)ienft ber 3Jlarine ju treten, in toeld^er ieber Officier nod^ feinen i^ä:^ig=

leiten bie l)öc^fte Stelle erreichen !onn, jeber Seeofftcier mit 3lu§nol^me ber

!öniglic§en springen? S)enn unfere§ äBiffeng nod§ tonnen töniglic^e springen nid)t

5Jlinifter ober StootSfecretöre njerben, olfo oud^ nid§t ßl^ef ber Slbmirolitöt, unb

Seutfd^e SRunbfe^QU. XV, 4.

'
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finb btefelBcn fotntt, tüte qefagt, öon ber @netc§unci ber je^t l^ö(^jten ©tufc im

fotfetltd^en ©eebienft au§gef(ä§loffen.

@tn legtet (Sxunb füt unfete 5lttftd§t, ha^ ftül^er ober fpätet eine 9teotgant=

fation bet oBerften ^JlartneBe^örbe erforberlid^ erjd^etnen tüerbe, liegt in ber %x=

Beitglaft, toelc^e auf bem 6i^ef ber 5lbmitalitdt ru^^t. ^Die ßl^efS, tnelc^e bie

^bntiralität gehabt ^ot, Befo^en eine eminente Seiftung§fäl^igMt, eine unermüb=

li(^e 5ltBeit§!rQft. toerbunben mit fd^atfem Solid unb fc^arfem Uttl^eil. ©olc^e

£eiftung§fäl^ig!eit ift aBet feiten; unb toenn, toie ^u !^offen, bie !aiferli(^e flotte

äu einer be§ 9teid§e§ toüxbigen (Sxöfee l^erontoäd^ft, bann tüirb hk ^aft eine§

anä) no(| fo fe!^t begabten Officierg nic^t mel^r au§i:ei(j§en, unb e§ toitb einem

(Si^ef ber 5lbmirolität bonn abfolut unmtigli(5§ tnerben, aEe bie öielen unb öiel=

feitigen an il)n l^eranttetenben fragen mit ber ®rünbli(^!eit ^u prüfen unb p
be^anbeln, hjie e§ ha^ ^t^tereffe be§ atterl^öcS^ften 2)ienfte§ erl^eif(^t.

2Bir l§aben alfo unfere 5lnft(5§t bal^in au§gef:|)roc§en, ba§ toir bie ie^ige

Orgonifation ber 5Jlarine mit ber !aiferli(^en 5lbmiralität an ber ©ipi^e ber=

felben für bie in ieber S^e^iel^ung öortl^eilbaftefte lialten, unb ^aben mit Eingabe

ber (Srünbe unferer SSeforgni^ 5lu§bru(f gegeben, ba% biefelbe auf bie S)ouer

nid§t toirb aufredet erl^alten lüerben !önnen. ^Rii^t öerl^el^len tooEen toir !^ierna(^

aber, ba% fe^r öiele bie ^a^i^dk, toeld^e eine ettnaige jE!§eilung ber 5lbmiralität

in eine 6ommanbobe!§örbe unb in eine 35ertoaltung§be!^örbe im (befolge l^aben

tüürbe, für fo bebeutenb erai^ten, ha% fie bie ^rl^altung ber 3lbmirolität um
leben 5prei§ für bringenb tt)ünf(^en§tüertl§ anfeilen. 5Zun, ba§ ift 5lnfi(^t§fo(i§e

;

tüir l^aben l^ier nid^t für bie unfere ^ro^jaganba ma(^en, fonbern ben ben Tiaxim"

öerl^ältniffen ferner fte'^enben Sefer informiren tüollen, unb Inenn tnir fd§lie^lic^

tüieber^^olen, ha^ bie je^ige Drganifation bk ben!bar günftigfte, fo geben toir

bamit ^u, ba% eine anbere Drganifation mit 9^ac§t]^eilen terbunben fei. äBir

glauben aber, ba% energif(j§er guter SCßille ber S3etl§eiligten, unb im Sflotl^fatt ber

äBiUe Seiner 5!Raieftät biefe 9^ad§tl§eile befeitigen toerben.

I



Hie Berliner flieater*

SSetUn, 8. S)ecember 1888.

SSeTÜn ift ntc^t nur btc .^au^tftabt be§ 2)eutf(^en 9teid§e§, e§ ift auc^ feine erfte

Xl^eaterftabt gett)orben : in jeber Xomxt öernimmt man tu^t SSel^au^^tung in 3ettung§=

miifeln unb S3ro|c^üten. 5tu§ einer inbiöibueüen 5Jteinung t)at fie fid^ ju einem
S)ogma enttoicfelt, a" i»em fid^ bie Sitten toie bie Ölungen beJennen. Sßien ift ent=

thront, ba§ S3urgtt)eater liegt gleid^fam auf einer ^nfel im flatt)if(^en Ocean, ber

«inftige ^tan Otid^orb äöagner'g, ^Jlünd^en ju ber eigentüd^en Äunftftabt ber 2)eutfd§cn

3u ertieben, rtirb je^t fogar bon feinen 2tnl§öngern beläi^elt ; bie bramatifc^en S)id^tcr,

an benen tt)ir niemals Ueberflu^ l^atten, unb bie Sl^eaterreformatoren , bie immer in

üppiger ^ütte bei un§ gebiel^en, l^aben i^r Slugenmer! einzig auf SSerlin gerid^tet.

^ier tootten bie ginen i^re StücEe aufgefü'^rt, bie Stnberen i^re ^been öertoirlü(|t fe^en.

S)ie (Sröffnung jtoeier neuer Z1)takx am Slnfang ber ©aifon l)at atte biefe .g)off=

nungen beflügelt, ^n ber ^itte ber ©tabt f)at fid§ ba§ el)emalige Söall)atta=i!§eater,

nad^ feinem S)urd§gang burd§ bie Operette, ju einem großen SJolfStl^eater unter ber

trefflichen Seitung Subh)igSarnat)'§ entfaltet, ©ein 9tame „SSerliner S'^ater"
beutet öielleidl)t fd^on, l^alb unbetou^t au§ ber ©eele be§ ganzen Unternel^menS

, feine

3u!unft an. 3luf bie S)auer toirb fid^ bie ©tabtgemeinbe ber S3erpflid§tung nidt)t ent=

jie^en fönnen, ein ftäbtifd^eS Sweater burd^ eine ftäbtifd^e ©uböention für bie SBürger»

^d^aft ju unterl^alten. Söenn fic 5Jlufeen baut unb unterftü^t, öffentliche ©arten on=

legt, tt)irb fie fid^ aud^ mit bemfelben 3{ed^t unb berfelben $flid§t um ba§ 2;^eater=

iDergnügcn i^rer SSiirger belümmern muffen. @in gut geleitetet S3ol!§tl)eater toirb ber

SSilbung unb Sr^ie^ung minbeften§ ebenfo nü|lid§ fein mie ein S)u^enb SSolfgbibliot^efen

mit öffentlid^en ßefefölen. ©ett bem SSranbe be§ 9lationaltl)eater§ §at bie grage be§

S3olf§tl^eater§ bei un§ gerul^t, ^^^t l^at fie Subraig SSarnat), in bem neben bem
^ro^en ©d^aufpieler ein tüd^tiger Drganifator unb ein erftnberifc^er Stegiffeur ftecEt,

«ntfd^loffen in bie ^anb genommen. S)ie bittigen greife be§ ^Berliner SL^eaterS, brei

^Rar! im ^^arquet unb bem erften Slang für burd^meg gute ^lä|e, ermöglid^en aud§

S)enen ben SSefud^, bie bi§|er nur in 3lu§na!§mefätten fid§ ben @enu^ einer Sßorftettung

im (Sd^aufpiell^aufe ober im S)eutfd§en Sl^eater geftatten burften. @erabe bie t^aittilien

be§ gebilbeten 9Jlittelftanbe§ , au§ benen fid^ in Berlin bi§ ä^Ji^ iSa^ire 1860 ba§

ftänbige jC'^eaterpublicum ^ufammenfe^te
, fa'^en fidf) feitbem buri^ bie immer l^öl^er

jteigenben greife ber borne^meren Sl^eater, burd§ ben immer größeren Soilettenlujug,

in bem bie Sefud^erinnen auf ben befferen ^piä^en fid§ gefielen, beinahe ^u einem

IBeräi(^t auf ba§ f^eatralifd^e 35ergnügen genötl^igt. 2)enn bie @etoo!§n^eit "miU e§

nun einmal, ha% ein ^rofeffor, ein 9lmt§ri^ter, ein ^atf) in ben SJlinifterien mit ber

^rau ober ber 5lod§ter fid^ nur ouf einem 5)}arquetpla^ äeigen batf, mälirenb e§ il^m

Dor öierjig S^a^^ren nod^ erlaubt toar, im atoeiten 9tange au fi^en. S»en S5ebürfniffcn

biefer @d^id)ten ber ©efettfd^aft !ommt ba§ berliner 2:|eater bor Slttem entgegen.

©di)on burdE) feine ßage in ber ßl^arlottenftra^e ift e§ auf ben äöeften ber ©tabt,

tt)ie ha^ @d§aufpier§au§ me^r auf ein beftänbigeS, in feiner Silbung unb feinen 3ln=

Iprüd^en im 2)urd^f^nitt glei(^mä^ige§ ^publicum angetoiefen, al§ ouf bie med^felnbc

^lut^toette ber 9leifenben, ber reid^en SJlü^iggönger , be§ fogenannten ^Premieren»
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^juBIicumS. ©ein 9tepertoire ift unBcfc^väntt , e§ fott fid^ au§ allen Gattungen ber

bramatijc^en S)id§tung öon bex Sragöbie bi§ jur 5poffe fiilben ; aHtnälig trerben natürlich

bei (Seyt^mad unb bie 2öünf($e be§ ^ul6Itcum§ auf ber einen, bie Äräfte unb befonberen

Talente ber (5d)aufpteIergefeEf(f)a]t auf ber anberen (Seite bie 9li(i)tung im ©injelnen

fd^ärfer beftimmen. S)ie ^Injönge eine§ neuen , mit freiem , offenem unb meitfiditigem

aSlid geleiteten S3ol!§ti)eater§, ba§ fii^, aud) burd) feine ©rö^e unb bie monnigfad) ab=

geftuften 6intritt§preife, toenn nid^t ben toeiteften, boc^ großen Greifen ber SSürgerfc^aft

erfi^Iie^t, ftnb l)ier gegeben unb bon ber @unft ber öffenttid^en 5)leinung unb ber Z1)tii=

ua'^me be§ $ublicum§ Big^er getragen tnorben. :^n glänjenbfter SBeife toarb ba§

X^eater, ba§ nac^ au^en f)in einen ftattlict)en , im Innern einen befdt)eibenen , aber

freunblidf) bet)agli(ien ©inbrud mad£)t, am ©onntag, ben 16. (5e:ptember, mit

bem Srauerfpiel „S)emettiu§", ©dfjiHer'g großartigem ^^ragment unb .t>etnrid) Saube'S

f^^ortfe^ung, eröffnet. S)te 6inrid§tung be§ ©anjen, bie ©ruppirung unb 5luöftattung,

bie S}olföfcenen betoiefen S3arnat)'§ 9iegietalcnt unb riefen immer bon Wienern ben

SSeifaE ber 3ufd^ß^^^ lieröor. 6§ toar einer ber tt)irfung§tioIl[ten SLl^eaterabenbe , bie

SSerlin in ben testen ^al)ren erlebt : ein glüdt)er^ei|enbe§ 3cic[)en für bie neue 33ül)ne.

kleben bem „S)emetriu6" I)at ba§ SSerliner SL^cater bon claffifd^en 2:rauerft)ielen feit»

bem nod^ bie „SBraut bon 5!Jleffina", „5)lebea" unb „Uriel 5lcofta" au§gefü:§tt. 2)0^

Suftf^jiel unb ba§ moberne ©d^aufbiel finb barüber nid6t ju fur^ ge!ommen. Oäfar

33Iumentf)al'§ „^robe))feil" unb äöilbranbt'ä „^fugenbliebe" l^aben eine glüdüd^e S)ar=

fteÜung gefunben. 5luf bie 5fleuig!eiten : ^an§ £)Iben'§ „Slfe", ^ciü ©d^önfelb'ö

„^it fremben gebern", ütid^arb f8o%' „6ba" fomme id^ f^äter ju fpred)en. S)ic

(5(^aufi)ielergefeEf(^aft , bie SBarnat) für fein Unternel^men gewonnen ijat, befi^t i^re

ftärfften ^^ö'^^öite nod) in ber alten (Sarbe ber t^eatralifd^en ^unft, in i:^m felbft,

ber no(^ ber l^erborragenbfte Uriel 9lcofta ber beutfd^en 23ül^ne ift, in ^^riebrid^ -^oofe,

in ßlara Si^Ö^^er unb <^ebtoig 5fiiemann. S)ie jüngeren Talente !ommen bagegen nod§

nid^t an, aber ba§ 3ufammenfpiel plt fid^ auf einer getoiffen ^ö1)e, unb ber (Sinjelnc

föEt nid^t beben!lid) au§ bem Sla'^men be§ ©anjen. 3toeifello§ mirb auc^ ber Sine

unb bie ^nbere , tnenn fie erft i^re ridlitige ©teÜe im ßnfemble gefunben ^aben
, fid^

5U größerer SSebeutung erl)ebcn. S)ie§ nur toitb ber aufmertfamere S3eobad)ter unferer

Sweater fd)on je^t auöfbred^en fönnen , baß ber ^ladfifrage toeber bie S)ict)ter noi^ bie

©d^auf^ieler genügen. S)ie SBül^ncn, nad^ benen fo eifrig gerufen tourbe, finb nun ba,

attein ber geniale @df)aufpieler ift ebenfo toenig erfd)ienen al§ ber längft ermartetc

neue @d£)iEer. §ier
,

fürd§t' i(^ , "^at bie ©ad^e ben tierl^ängnißooEen <g)a!en. 3ln

fül^nen Unterne'^mern , an toag^alfigen ©rünbern, bie einmal aud^ i^r SJermögen auf

eine 5ll)eaterlarte fe^en, fe!§lt e§ in einer Söeltftabt nic^t; ein Sweater ift in ber

@egenn)art leid)t gegrünbet, aber bie ©äulen, bie e§ fd^ließlid^ tragen muffen, ©d^au=

fpiete unb ©d)aufpieler
,

finb burd^ feine golbene Sßünfd^elrutl^e bem unfrud^tbaren

SBoben äu entloden. S3on einem SSiertelja'^r ift nid^t auf ba§ ganje ^at)x, nod^ tneniger

auf ba§ näc^fte ju fdf)ließen, bod^ bie ^Jla'^nnng fann nid^t oft genug toieber^olt mer=

ben, baß bie neuen SSül^nen öerfaEen muffen, toenn bie ^robuction, in 2)id§tungen

toie in fd£)aufpielerifd^en Talenten, fid^ nidC)t Mftiger unb reit^er ermeift al§ U^^l.
9lnbere ^^^ede unb ^^ele al§ bo§ SSerliner Sl^eater berfolgt ba§ bon D§!ar

S3lument{)al begrünbete „8effing = £§eater". Sticktet fid§ ba§ erfte an bie

breite 5!Jlaffe be§ S5ol!e§ , in erfter ßinie an ben 5Jlittelftanb
, fo möd^te ba§ anbere

ein Äomnbienfaal für bie oberen 3f^ntaufenb toerben. ©d^on bie treueren @tntritt§=

^jreife finb für bie SSornel^men unb 9teid^en bered^net. S5i§ auf geringe ©in^et^eiten,

bie bielteid^t nur bie übergroße ,g)aft berfd^ulbet, mit ber man ben S5au ju @nbe ge=

bracht l)at, ift ba§ ^au§ ein rei^enbeg kococobijou : einzig ba§ 3fiefiben3tl§eater in

5!Jlün(^en übertrifft eö an 3ierlid^!eit , S5ornel§ml^eit unb 9teinl§eit be§ gtococoftilS,

breite 5lufgänge, bequeme ©i^e im 5J^arquet unb im erften 9tang, ein geräumiges got)er,

lidl)te unb bod^ nid£)t aufbringlidt)e f^arben mad^en ben Slufenf^alt angenefim unb be=

^oglid§. 2)ie Sage be§ S^eaterS, am 5lu§gang ber ßarlftraße, feittnärtS bon ber

Unterbaumbrüde, in ber unmittelbarften ^^iä^e beö Äönig§pla|e§ unb be§ 3:l)ierQarten=
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t)tertel§, toirft untDitt!ärIt(i^ an] bic ^ujammenjc^ung beS ^ufilicumS ein. 3lu(^ o^nc

bafe er tjon bcr ^Ibftd^t be§ 2)irectorä toü^te: l^ier eine S5ü^ne für bie lebenben ©d^riit=

fteEer eröffnen ju wollen, h)ürbe ber 3ufc3^ciner bei bem ©intritt in baS .§au8 auf

benfelben ©ebanfen !ommen; bie§ ift ein ©aof für bie ©efellfc^aft ber äöol^l^abenben

unb ber ^ef)rft)ra(^igen, bie ein fran3öfifd)e§ unb ein englifd^eS 33ud^ tefen fönnen,

bie§ eine 5Bü^ne für bie unmittelbar au§ bem ßeben ber Qdt gegriffenen 2)ramen unb
,J?omübien. ©o oft iä) tt)entgften§ im Seffing = Sl^eater gewefen bin, '^abe iä) an baS

S5aubeöitte= unb ba§ @t)mnafe=2;'^eater in ^ari§ benfen muffen, äöarum ber @rünber

feinem SL^eater nun gerabe ben Flamen 8effing=5Ll^cater gegeben l^at, bermag id§ nid^t

3U fagen: au^er am erften Slbenb ber 25ül^ne — fie tourbe am 2)ienftag ben
11. (geöltem ber mit bem ©d^aufpiel „^laf^an ber Söeife" eröffnet — ^at Seffing

nid^t§ mit il^r ju tl)un ge'^abt, Weber at§ bramatifd)er 2)i(^ter nod§ aU 3^eformator

unferer 33ül)ne. @o gewaltige ^leuerungen, wie e§ i^rer 3eit „^inna öon Sarn^elm",
„Smilia ©alotti" unb „^latiian" waren, "^at un8 freilid) 33lument!^al nid^t borfü'^ren

fönnen, aber ba§ ift ni(^t feine, fonbern bie ©d^ulb ber Gegenwart, bie äl^nlirfie S)ic£)tungen

nid)t me!§r l^ertiorbringt; met)r 95eben!en möd^te e§ erregen, ba§ fid§ auf einem Sefftng=

Sl^eater bie 3lu§Iänbcrei mit franjöfifdfien unb norWegifd^en äöerfen fo breit mad§t.

S)od^ , hd 2idf)te befe^en , rid^tet fid^ aud^ biefer ©inwanb nur gegen ben unglürflid^

^ewäl^lten ^fiamen
;
feiner Stbfid^t, un§ bie 2öer!e ber Sebenben ju jeigen, ift S3tumen=

tl^al treu geblieben, unb er würbe biefe Slbfid^t nur l|atb erfüllen. Wenn er ben frem=

ben S)id^tern nidl)t auf feiner SSü^e ba§ Söort gönnte, ©o freunblid^ bie ^^reffe ber

.g)auptftabt in großen unb fleinen S)ingen bem ^Berliner 2;'^eoter entgegenfommt, fo !ü^l

unb ablel^nenb öerl)ält fie fid^ bem 2effing=3::'^eoter gegenüber. S)er Sirector 33tumen=

tl^al ift xf)X offenbar ni(f)t ft)mpatl^ifdl)
;

groEt fie il^m Wegen feiner go^nenflud^t au&

il^ten 9lei'^en? äöenn e§ fd^on immer ein gewagter (5|)rung ift, ber niemals ganj

ber^ie^en wirb, au§ ber S^eaterhiti! in bie jtl^eaterbid^tung fid§ l^inüber^ufd^wingen,

fd^eint e§ gerabeju unöeräei]§lid§, fid) au§ einem ßuftfbielbid^ter in einen Jl'^eaterbirector

3U berwanbeln. 33etrad^tet man o'^ne 35oreingenommenl^eit ba§ ^lepertoire be§ 2effing=-

Sweaters, fo öerbient ba§felbe in feiner ^annigfaltigfeit ein öotte§ Sob. Sfnnerl^alb

be§ 9io]^men§, ben fidl) ^Blumenf^at öorge^eid^net
,

^at er allen bittigen ^Infprüd^en

genügt, ^n brei ^Jlonaten l§at ba§ Slieater öier neue ©tücEe gebrockt : öon 33tumen=

tl^al felbft ein Suftfpiel „3lnton ?lntl|on^" , ton Olid^arb fSo^ ein ©d^aufpiel „3wifd§ett

gwei t^er^en", öon (Sbouarb ^jJaitteron eine ßomöbie „La souris", öon ®uftaö bon

^Dlofer einen SJerfud^ im feineren @alonluftf|)iel „Uniraut". @elbftberftänblid§ :§aben

ältere Stürfe au§ bem Ärei§ be§ mobernen S)rama'§ mit l^erangejogen Werben muffen,

unb fo finb nad^ einanber: „f^teunb ^li^" öon Srcfmann-ßfatrian, „S)a§ 5aßiffe=

ment" bon SSjörnfon, „S)ie gro^e @todEe" öon Slument^al unb „^ora" öon Sbfen,

3um 2;f)eil in muftergültiger S)arftettung oufgefül^rt Worben. 3lber über bem jtl^eater

fott fd§on. Wie man mir erjäl^lt, am 6röffnung§abenb lein günftiger «Stern geleud^tet

l^oben. ^eine ber ^leuigfeiten "^at eine größere Slnjal^l öon Sluffül^rungen gefunben,

unb bei ben älteren ©tücfen l§at gerabe t|re S3eliebtl^eit ben 35efud§ beeinträdl)tigt.

S)enn bem Sl^eile be§ 5publicum§, bem attein ba§ 2effing=2;i§eater jugönglid^ ift, bieten

biefe ©tüdfe nidl)t§ 9leue§, fie finb i'^m au§ Wieber'^olt gefel^enen 3)arftettungen , wie

bie fd^aufbielerifd^en Seiftungen ©ruft ^^offart'S al§ Slbbocat im „gattiffement", als

IRabbi in „greunb %xi^" be!annt. S)ie @d^auf})ielergefettfd^aft be§ Seffing = S^eaterS

fielet im S)urd^fd^nitt auf bemfelben 3^iöeau Wie bie be§ SSerliner 5E:^eater§; in ©ruft

ipoffart unb f^rau |)ermine 6taar=S)elia öerfügt aud§ fie über altbewäl^rte , über ba§

^ittelma^ l§inau§reid§enbe Stalente; in f^i^äulein ßitti ^^etri fdieint fid§ bei frifd^er

Sfugenb unb anmuf^iger ©rfd^einung eine ftär!ere S3egabung unb ©igenart, bie eine

gewiffe 2le:^nlid£)feit mit ber fd^auft)ielerifd§en Snbibibualität ber gtau ^ebwig Wemann,
wie fie öor ^t^n ^aijxtn war, befi^t, öerl§ei^ung§öott au§3ubilben. S)er ©inn unb

bie ^fleigung be§ $ublicum§ wenben fidt) inbeffen nid^t metjx, Wie frü'^er beinal^e

uneingef^ränÜ, bem 33irtuofent^um be§ ©d^aufbielerS ju: bie S)id§tung an fid§, bie

fünftterifd^e 3lu§ftattung , ba§ ©efammtfpiel erWedEen ein lebhafterem Sfntereffe al§ bie
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Setftung be§ (Sinaelnen. 2Bte üBeratt in ber SSelt ift auc^ auf ber SSü'^ne bie ^Dlaffc-

3ur .g)en;j'c^aft gefornmen. Um in ber ©tabt SBurjel ju faffen, Bebarf ba§ ßejfing=

Z^caUx eines erjolgreid^en , burd^fd^tagenben @tüc£e§, ba§ i^ebermann, toie e§ über=

treiBenb l§ei§t, gefeiten l^aBen mu^; nocf) f(f)toel6t e§ in ber ßuft. 2öa§ e§ 16i§l§er ge=

Boten l§at, finb äierlii^c 9Jliniaturbilber , bie mit ben großen ©emälben be§ ^Berliner

SE^eoterS im „®emetriu§" unb in ber „33raut bon ^ef[ina" nid^t tüetteiiern !önnen>

S)ie ©teUung , toelc^e bie Beiben neuen Sühnen in unferem tl^eatralifd^en ßeBen

f(^Iie^lid^ einnel^men tt)erben, läfet fic^ erft feft Beftimmen, menn ba§ ©rf)auf:piel =

^au§ i!§nen gegenüber fein ©d^toergetoid^t in bie äBagfdCiale legen toirb. SJßie ber

fünftlerif(^e SSerfatt be§ <t)oftl§eater§ bem Sieutfc^en £!^eater, ^at ber unfelige, öon fo

bielen ÜnglüiiSföEen Begleitete llmBau be§ ©d()aufpiet!^aufe§ bem S3erliner X^^ain
einen unBerec^enBaren SSorfprung öerfd^afft. dloä) ift bie SSoÜenbung be§ Umbaues,
ber im 5Jtai Begonnen tourbe, nid^t aBgefc^loffen , Bi§ jum 12. S)ecemBer ftnben bie

©dEiauf^ietöorfteEungen nod^ im Ci|)ernt)aufe ftatt. ©tatt i^rer fieBen l^aBen mir je^t

in ber 2öocf)e nur brei. S)a§ Stepertoire, baS fid§ bod^ ungefä^^r ber OipernBü'^ne an=

:pafjen mu^, ift ba§ ben!Bar unBewegli(^fte. 5lu§ ber BaBt)Ionifd£)en @efangenfdt)aft be&

SöaEner=2;!§eater§ äurüdgelel^rt, in bem fie t)om 1. 9Jlai Bis jum 14. ;Suni unb nad^

ben fyerien öom 15. 3luguft Bis 3um 1. OctoBer f:pielen mußten, fül^Ien fidf) bie

.^ünftler nit^t nur no(^ immer l^eimat^IoS, fonbern aud§ in itirem ötuf unb ilirer

SSebeutung tief gefd^äbigt. Söä^renb fie im Söallner^S^eater meift öor leeren S3än!en

f|)ielten, Brandeten bie ed^ten unb redeten SSetool^ner beS ^aufeS, bie lomifd^en ©dE)au=

fpieler, nur toieber SSefi| öon ilim äu ergreifen, um fünfzig 5Jlale l^inter einanber einen

toEen fraujöfifd^en ©ct)man! öor bem fid§ brängenben publicum aufäufül^ren. Söie

je|t bie Sl^eaterbinge in SSerlin liegen, ift baS ©dtjauf^iell^auS lein S^actor mel^r, ber

barin mitfi)rid^t. @S ift ein offenes ©el^eimni^ , ba^ ber @raf ^od^Berg , ber im
OctoBer 1886, nad^ ,g)ülfen'S Stöbe, jum @eneral=3^ntenbanten ber !Dnigli(|en ©dt)au=»

ftjiele ernannt tourbe, mit bem ©tamm ber ßünftler, toeber im £}pnn= noct) im
©(^auf^jiel^aufe, f^ü^lung unb 35erftänbni^ getoonnen ^at. S)ie ^unbe bon Beftänbigen

SleiBereien ätoifd^en i^m, feinen 5Directoren, ßa^eEmeiftem unb ber ^unftgenoffenfc^aft,

öon @efud§en um ©ntlaffung ober ^Penfionirung, bie in baS ^publicum brang, bie öielen

5Jti^gef(^ide, bie nad^ einanber feine SSertoaltung trafen, bie Soften feiner ^fleuerungen,

bie baS @erüd^t in baS 9tiefen^afte malte — baS SllteS l^at ber ^Preffe fd^on tier=

fd^iebene 5!Jlale bie @etegen!^eit gegeben, bie ^^roge feineS 9tü(itrittS öon feinem ^mte
äu erörtern. ®iefe S3etrad^tungen liegen au^erl^alB beS Gebiets ber ^unftlritü, aber

fie mu^ bie ©timmung ber öffentlichen SJleinung gegenüber bem ©d§auft)ielt)aufe l)er=

Dor^eBen, toeil bon biefer öffentlichen SJleinung nun bodE) einmal baS ©c^irffal jeber

33ü|ne, aud§ toenn fie eine löniglidie ift, abfängt. Unb biefe 5Jleinung ift too'^l öiel»

fac^ im ©inaelnen, aber nid)t im ©an^en eine unBered£)tigte unb ungeredE)te. ®er
S5erfalt beS ©d^auf^jiel^aufeS ift unber!ennbar , unb toie id^ fürd^te, für bie nädE)ften

S^a^re unauf^altfam. S)enn eS fel)lt bor SlEem ber energifd^e SSitte unb bie Älar^eit

über baS ^id, baS man erreid^en möd^te. @ine mit alten il^ren ©d^toäd^en unb SJor»

jügen feftgeglieberte , langtoeilige meinettoegen, aber bod§ öornel^me ^unftgenoffenfd^aft,

ift aus .^ülfen'S SSermäd^tni^ übernommen toorben : man fann nic^t ©d^auf^ieler toie

bie Ferren ßiebtcfe, ßubtoig, ^al^le, 5^eSper, DBerlaenber unb SJoltmer, ©d^aufiiielerinnen

toie bie ©amen 5ijtet)er, ©d^toar^, ^a'^le, Slbid^ unb ßonrab üBer 5lad§t entlaffen,

toenn man feine 33ü|ne nid^t bem 3fluin auSfe^en toiU. ©el§r fd§neE toürben fie unter

einer ft)m:bat^ifd§en unb berftönbigen Seitung geigen, toaS fie ju leiften öermögen, jur

größten SJertounberung 2)erer, bie fie je^t geringfd§ä|en. S)a man alfo mit il^nen

xtä}nm mu^, ift eS tl§örid§t, ftatt mit il^nen ju ^üi)Un, Söed^fel auf neue Gräfte ju

äielien, bereu S5ertoenbung im 9te:bertoire minbeftenS froblematifd^ ift unb über bie

man erft p einer f^äteren ^eit boE berfügen !aun ; tl^örid^t, ftatt bie .^raft ber ölteren

5}litglieber p fammeln, fie ju ber^uffen ober too^l gar brad^ liegen ju laffen. 5Ue=

malS ift bei ber Seitung ber föniglid^en ©d^auf^iele ein liebeboEeS ©inge^en auf eine

fi^aufpielerifd^e ^etfönlid^feit, bie rid^tige (5rfenntni|, an toelc^em ^pia^e ber ßin^elne
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TÜr ba§ ©Qitjc am nü^Hd^ftcn, für feine eigene @nth)irftunQ am glürfüd^ften öertoanbt

lüerben fönnc, me'^r öeimt^t toorben als je|t. S)ie Seje^ung ber alten tt)ie ber neuen

©tücfc i[t für ben SSeobad^ter eine oftmatä unbegreiitid^e, ben auggejeirfinetften Seiccfter,

ben ba§ ©d^aufpiell^aug jeit .g)erniann ^enbiid^S befeffen, ftet)t er j^agieren gelten unb ben

äRortimer in ben Seicefter öertoanbelt, einen 8d)au|)3ieter, ber einen teiblid)en SSrabantio

abgäbe, ben Ot^eEo fpielen. äöäre nun bei biefen beftänbigen 33erfu(i)en ein !^id

crfi(i)tlid§, bem bie ßeitung, rtenn aud^ auf Umn)egen unb burd^ Sfrrungen, juftrebte,

fo ttjürbe man fic^ in bem ©ebanlen berul^igen , ba^ fein ©ieg ol^ne C^jfer erlauft

toirb. SBiE man ben realiftifdien ©til ftreng auf ber SBül^ne be§ @d^auf))iel^aufeS

bmc^fü^ren, fo bin ic^ ber Se^te, ber batoor jurüdffd^recft , it)m bie gtl^etorifer unter

unfern ^nftlern ju D|)fern : aber bann motte man eg aud^ ! 2)ann befd£)eibe man fid^

auf eine Steilie öon S^a'^ren bei ber S)arftettung öon mobemen ©d^aufpielen unb £uft=

f^ielen unb berjid^te fo lange auf bie 3tuffü^rung ber claffif(^en S)ramen, bi8 man ein

realiftifd^ gefdf)ulte§ 5perfonal gebilbet I)at. @§ märe nid)t ber fd^tedfitefte ^lustoeg.

S)ie ©tär!e unferer |)ofbü^ne f)at nun feit fünfäel^n Sagten in ber ©arftettung ber

bürgerlid^en Äomöbie gelegen. 2)afür l^atte fie unb ^at fie in S)öTing, 33ernbal, ber

5rieb=33tumaucr, in SiebtcEe, SBottmer, ßtara SJle^er auSgejeidEinete, jum Sl'^eil genialifd^e

Gräfte : bie j^ragöbie mar bagegen, nidl)t nur in ber ?lugftattung, fonbern im i^nnerften

beS ©pielS, im 9tüc£ftanb. ©ine gemiffe mürbige afabemifc^e ^ittetmö^igleit trat ein,

mie im S^eatrc frangai§, mo eine Sßorftettung be§ „^ib", ber „^l)äbra" ober

„|)ernani'§" aud§ eine pom^Jöfc ßangemeile ift. ^an begreift burd§au§, ba^ in biefcr

^infi(^t ein Söanbel nöt^ig ift, toenn man ben Söettfampf mit bem S)eutfd§en Sl^eater

beftel^en unb ba§ ^fliöeau be§ ©d^aufpiel^aufeä nid^t "^erabbrüden mitt; aber ebenfo

einleud^tenb ift e§, ba^ fold^e Stenberungen fid^ nur langfam burd^fü^ren laffen unb

ba^ fie äule^t bod§ einzig mit einer genialifd^en ^perfönli^feit glücEen. C^ne Sfofet)'^

Äaina, ber mit att^ feinen Unarten ein ©c^auf^ieler erften ütangeS, bott ßrfinbung

unb 3:em:perament ift, mären bie claffifc^en Sarftettungen im S)eutfd^en Sweater nie

3U ber SBeliebtl^eit gelangt, bie fie je^t genießen. S)ie ^aft, mit ber man ba§ 33i8=

l^erige umftürät; ba§ fortmäl^renbe herbeirufen bon ©äften, benen man felbft in 9leuig=

feiten bie erften 9iotten überträgt; bie -^erabfe^ung ber l)eimifc^en Äünftler, bie barin

liegt, i^aben im S5erein mit ber Oebe bc§ 9tepertoire'§ ha^» ©d^auf^iel^^auS auf ba§

@m:bfinblid£)fte beeinträchtigt, .^ätte fid^ 3ißilbenbrud^'§ baterlänbif(i)e§ 2)rama „2)ie

Qui^oto'S" nid^t al§ 9letter nodt) in ber jtoölften ©tunbc eingeftettt, fo märe ba§ erfte

Ttjtahx ber ^au^tftabt in biefer 6!^ronif nid^t einmal ermäljut morben. S)enn in

feinem 5pun!te fann e§ toä'^Tenb biefer erften ^älfte ber ©aifon an 9tül^rigleit, ^rifc^c

unb 2Bagmut^ mit ben brei anberen Stl^eatern, bem 5£)eutfdC)en, berliner unb £effing=

Sweater toetteifern. 9leu aufgeführt l^at e§ nur am S)onnerftag ben 16. 5luguft

©ruft bon 2öitbcnbrud^^§ 3^ugenbbrama „S)er ^JJlenonit", am©onnabenb
ben 15. September ein 2uftf:pielin43lufäügen üon @. Reiben unb f^ranciä
(Sta^l„S)er^err^ajor auf Urlaub" unb om^^reitag ben9. ^toöember
äöilbenbrud^'g t)aterlänbif(^e§ S)rama in 4 5lcten „S)ie Qui^om'ö". Sic

beiben erften ©tücfe ermiefen fict) leiber al§ gel^lmürfe. ©o toenig mie im ^ai)xe 1883

auf bem S)eutfd^en S'^eater, bermod)te „2)er 9Jlenonit", bon ben fönigtid^en @d§au^

fbielern im 2öallner=3;!§eater bargeftettt, eine nad£)!§altigere SBirfung au§auüben. S)oä

fraufe unb munberlid^e Srama, in bem fid^ ber |)elb unb bie ^elbin in bumpfen unb

oben ©a^ungen einer pietiftifrf)en 65emeinbe fünf ^cte lang abquälen, ftatt fie gleid^ im

erften p äerrei^en, ermübet ben 3ufd§auer, meit il)m bie rafc^ fortfc^reitenbe |)anblung

unb jener ©dfimung ber ©prad^e fehlen, bie er gerabe öon SCßilbenbrud^ ertoartet. 3«
bem Suftfpiel „S)er |>err ^Oflajor auf Urlaub" l^at @oetl§e in feiner anmut:§igen ^flobette

„S)er SJiann öon fünfäig ^a^xm" bie ;3bee unb granci§ ©tal^l bie t:§eatralifd§en Sid^t=

effecte beigefteuert : ba§ ©an^e ift eine ©d^ablonenfomöbie , bie fid^ au§ bem Sfa^rc

1850 in bie ©egenmart öerint i)at. ^n ber eleftrifd^en 35eleud§tung fe'^en fold^e alt=

mobifd^en .Kleiber unb glitter no^ einmal fo abgegriffen unb abgetragen au§.

Sen erfreulid^ften 3lnblic£ t|at in biefen 5Jtonaten ba§ S)eutfd^e Stl^eatcr ^e*

boten. ®in ru^ige§, ftetige§ gortfd^reiten in ber Sluäbel^nung be§ 9tebertoire'§, in ber
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UeBung ber ©(^aufpieler, in ber @unft be§ ^u6ltcum§. I^^ax ift bte Äünftlergefell=

jd^aft, bie e§ begriinbet l^at, je^ burd^ ben i^ortgang 2luguft f^ijrfter'g nad^ beut

S3urgtl§eater in äöten üöEtg jerflirengt toorbett; öon ben fünf @rünbern, Stbolp^

S'^Xrronge, ©tegroatt ^rtebmann, f?ftiebtid§ ^aa\t, ßnbtoig SSarnai) unb 5luguft görfter,

finb nur noc§ bte öeiben erften bem £)eutfd§en Stl^eater treu ^eblieBen. 2116er, toaä

bielteid^t mti^x gilt, al§ eine fold^e Sfntereffengemeinfd^aft, ein ftattltd^er 35erein fd)au=

jpicterifc^er Talente l§at \iä) auf 65runb eine§ gut getoa^lten unb mannigfaltigen 9le=

i)ertoire'§ gebilbet. äitn^et^ feiner :§at fid^ burd§ glei^ unb ©d^utung ha^ ©nfemöle

oBgeftimmt, immer forgfältiger ift bie S^nfcenirung getoorben. 9li^t nur ^In^engruber^S

©(^aufpiel „S)er Pfarrer öon Äird^felb", aud^ ®rillparäer'§ Srauerfpiel „3)ie ;3ilbin

öon 2;oIebo", gu beren 3luffü'^rung fic^ bi^'^er feine unferer größeren SSü^nen ent=

fd^loffen, '^at l^ier bie mufterl^aftefte S)arfteEung gefunben. 2Bie biel man aud^ bem
(Slücfe 3ufd§reil6en mag, ba§ ber 33ü{)ne in i^ren 2Infängen Sofep:§ Äainj äufül^rte,

burdt) beffen <Bpid unb äöefen bie claffifc^en S)ramen, atten anberen öoran „S)on

ßarlog" unb „9tomeo unb Sulia", ein neue§ Selben getoannen; bem ©lüde, ba§ il^r

in ben beiben Suftfpielen öon Ogfar SStumentl^al : „S)er ^probepfeit" unb „S)ie gro|c

^lotfe" ätoei burd^fd^Iagcnbe ©tüdfe fd^enfte — ein Sfieil be8 ®rfolge§ ift hoä) aud^

bem unermüblid^en ^lei^ unb ber 5tl§ätigfeit f^örfter^S unb S'2lrronge^§ ju berbanfen.

2ßa§ in feinem S3eginn alö ein au§fid^tIofe§ Unternel^men etfd£)einen mu^te, bem @d§au=

fbietl^aufe auf feinem eigenften ©ebiete— ber S)arfteEungen ber c(affif(^en S)id§tungen —
(Joncurren3 ju mad^en, ift in biefen fünf i^ol^ren öon 1883 bi§ 1888, burd^ bie (5ner=

gie ber einen unb bie ©teid^güttigfeit unb Schlaffheit ber anberen ßeitung, burd§gefe^t

toorben. S)a§ S)eutfd^e SL^eater l)at fidt) einen ^la^ bid^t neben bem ©ä)aufpiett|aufe

erobert unb brol^t e§ öottftänbig in bie jmeite 9teit)e ju fd^ieben. SSiel be§ 3ufättigen,

5piö^lic^en unb Unbered^enbaren l§at aud^ 3U biefem Erfolge, toie ju jebem ©iege in

ber Söelt beigetragen , aber ba§ S3erbienft beö gelungenen SQÖagftüdeS toirb baburcö

nic^t öerringert; e'^er toirb man im .g)inblid auf ba§ erreid^te ^^el geneigt fein, bie

ablel^nenbe -Haltung be§ S)eutfd£)en 21|eater§ gegen bie moberne bramatifi^e S)id^tung

milber al§ bisher ju beurf^eilen : e§ ift eben nid^t möglidf), afllen gorberungen ju

gleid^er 3eit gered£)t ju toerben.

S)ie ©röffnung ^toeier neuer SSü'^nen in SSerlin, öon benen bie eine fid^ laut al§

ba§ jtl^eater ber ßebenben, bie anbere al§ eine S5ol!§bül^ne im beften ©inne be§

3Borte§ anfünbigt, bereit, jebem guten Söerle i'^re ^^forte aufjutl^nn, mu§ unfere

bramatifc^e -JJlufe ju frifd^en Sl^aten anfpornen. ^an l§at bie ©mpfinbung, ba^

menn je^t bie ^oeten nid^t§ fagen unb fingen, aüe il)re klagen über Bui^ürffe^ung

unb S5ernadf)läffigung gegenftanb§lo§ toaren. 5flicmat§ ftanben il^nen fo öiele SSretter,

toeld^e für fie bie 2Belt bebeuten, äur SSerfügung. 5lber man baue nid^t ju lü'^ne

Suftfdf)löffer auf biefe SSretter! 3unäc^ft gel^ören fie no(^, toenn nit^t in au§f(^lie^lid^er,

bod^ in oberfter .^errfd^aft ben (51laffi!ern. ^^ür ba§ ©c§aufpiell^au§ , ba§ S)eutfd^c

Jl^eater unb aEer äöa'^rfc^einlid^teit nad§ aud^ für ba§ berliner Sll^eater toirb ba§

claffifd^e S)rama ben eigentlid^en Äern be§ 9tepertoire'§ bilben. bringt jebe biefer

SSül^nen jtoei ober brei größere ©d^aufpiele ber „Sebenben" in einer ©aifon jur 2luf=

fül)rung unb fügt fie bauernb ilirem Slepertoire ein, fo wirb bie§ ba§ ^öd^fte il^rer

Seiftung§fä^ig!eit fein, ©lücft e§ il^r bann nod§, öier ober fünf leid^tere 3lrbeiten,

^omöbien unb ©d^mänle an bie Sampen 3u fü'^ren unb über Söaffer p Italien, fo

l^aben wir äWifd^en fünfae"^n bi§ ätnaujig 9leuig!eiten in einem 2:i)eateriaj^r. |)ö^er

alfo mögen fid£) bie Hoffnungen nid£)t öerftetgen ! 9Jtan bebenle aud^, ba^ jebe 9lieber=

läge ben S)irector Wie bie .^ünftler gegen ba§ unfidC)ere 9leue öerftimmt unb mit öer=

bop:pelter ^raft au bem fidleren 9llten jurücEtreibt. S)ie§ gilt öor 2lüem für bie

l)iftorifd§e unb fociale Slragöbie. 6in neue§ 21rauerfpiel , ba§ burd^fättt, tobtet bie

tragifd^e ©timmung für bie ganje ©aifon. ^m ^aufe Wie brausen bei bem publicum.

^J!Jtit bem Suftfpiel ber Slaffifer lann ber 9Jloberne wetteifern , aber nid^t mit ilirem

SCrauerfpiel. 9lur ben gtötten Talenten gelingt e§, ficE) auf biefem Gebiete in il^rer

^äl^e 3U bel^aupten. £)b wir il^rer aud§ nur ein l^albe§ 5Du^cnb liaben, Werben bie
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nftd^ften ^df^xe aeigen. 33u(^bramcn tnad^en c8 fielanntlid^ niä)i, fonbern 2)ramen auf

ber Sü'^nc. 2öenn i($ in biefer 3Bat)rjc^ein(t(f)fcit§6ered^nung bn§ ßeffing = 2|eater

gana au^er ^etrad^t gelaffcn, fo gefd^al) e§, tüeil icf) mir nod§ feine tecf)te S5or=

ftettung öon bem Umfang unb ber ^ufon^ntenfe^ung feinet 9le|)ertoire'g auf bie 2)auer

mad^en fann; in bem Slempo, tt)ie eS 6i§ je^t bie ©tücfe ber „SeBenben" öerbraud^t

l^at, ad^t Bi§ jel^n ©tücEe auf neunzig SSorftellungen, bürfte e§ nic^t fortgeben.

60 tJiete ^euigfeiten aud§ aufgefütjrt njorben finb, jtoei S)td§ter ftetien o^ne

SBiberrebe mit il^ren ©d^aufpielen im ^orbergrunb: ßrnft t)on2öi(benbru(^ unb
ülid^arb 25o^, ber 6i[te mit feinen „Dui^oW'ä", ber Slnbere mit feinen beiben

©d^aufpielen aug bem mobernen (SefeEfd^aftglcben „ 3tDifif)en ^mei ^er^en" unb „@üa".
S)ie ©rtoerbung ber ^arf Sßranbenburg burc^ bie ^o^enäottern, ber Äampf beö erften

f^riebrid^ mit bem lanbeingcfeffenen 5lbet, an beffen ©pi^e bie Qui^om'g ftanben, ber

©treit beö jroeiten mit ber 23ürgerfc()aft öon Serün unb Äöttn ^at ©efd^id^tfd^reibern

unb 2)ic^tern oft auni mittfommenen ©toff gebient. Söittifialb 3lteji§' Ütoman „2)er

Üiotanb Don SSertin" Ijätt in muftergültiger ©d)ilberung baä Stotatcotorit unb bie

©timmung jener 3^^^ ffft; für bie @efd^id)te ber Cui^oro'g ift Möben^§ üietgefonnteS

unb öielbenu^teö 33ud^ , ba§ im Satjte 1836 juerft erfd^ien: „S)ie ^arf S3ranben=

bürg unter ^aifer Äarl IV. big ^u i^rem erften ^o^enaollerifd^en Siegenten ober bie

•Dui^oto'S unb i^re 3fit" bie etgentlid^e QueEe geworben. 3u ungeaä^tten 58ac^en,

3lbflüffen unb SBcrbünnungen in ©d£)aufpie(en , ^r^ä^tungen unb S3oIf6bü(^ern für

3llt unb Siung ^abm fleißige Jpänbe fie abgeleitet. S)er befannte ßouiö ©dineiber,

ber öon einem mittelmäßigen fomifd£)en ©d^aufpieter unb ßomöbienbid^ter jum S5or=

lefer unb SSertrauten ^roeicr Könige |inaufftieg, fd^nitt au§ bem bänbereid^en äöerfc

aU einer ber ©rften ein öatertänbifdf)e§ S)rama in fünf 3tcten „S){e Cui^ottj'ö" l^eraug,

ba§ fieben ^ale im ©d^aufpieltiaufe aufgeführt würbe: am 21. ''Mai 1846 jum
erften unb am 21. ^^ebruar 1848 ^um legten 5)iale. 3tuc£) (Srnft öon Söttbcnbrud^

nennt feine 2)i^tung ein „öaterlänbif d^e§ S)rama in öier Slcten" — fie

ging am f^reitag bcn 9. 9loöember auf ber 33ü|ne be§ Dpernl^aufeg 3um erften ^ate
in ©cene — im Uebrigen aber Wanbelt er einen burd§au§ eigenen 2öeg. ''JJlit bem
SöeitbUcE beS 2)id^ter§ überfd^aut er bie öermirrenbe ^5^ütte be§ ©toffg; öon allen

ßin^el^eiten
, felbft öon ber '^iftorifd^en Ueberlieferung fief)t er ab unb greift einzig

ben ibeatifd^en Äern ber S)inge '^erauS: bie SJermüftung be§ 2anbe§, batb burd^ ben

6inbru(^ ber ^Jommern, balb burd§ bie f^efiben be§ 3lbetg; ben @egenfa^ äwifd^en

ber Sürgerfd^aft unb bem ©tegreifrittertl^um ; bie ©d^u^tofigüfit ber ^rmen unb bie

@etoalttt)ätigfeit ber ©belleute; ben ©treit aroifd^en bem SSurggrafen öon 9Mrnberg,

ber bie ^arf gefauft ^at, unb ber ütittcrfd^aft, bie i^m nid§t l^utbigen rottt ; bie faule

©ret^e, toeld^e bie bicfen, für unjerftörbar gespaltenen dauern ber SSurgen mit toenigen

©dE)üffen ,^ertrümmert. 3lu§ biefen ©tementen, 3uftänben unb ©timmungen ber 3eit

baut er in freier ©rfinbung fein 2Ber! auf. ©in S)rama fann man e§ nur nennen,

tt)eil e§ bie öerfc^iebenen ^anbtungen in bramatifd^er f^orm ung öorfü^rt, auf bie

innerlid^e (Sefd^loffen'^eit beg ßJanjen ^at äöitbenbruc^ eben fo Wenig 9iüifid§t ge=

uommen, toie auf einen ein"^eittid^cn ©til, @r fnüpft eine 9lci|e öon Silbern, i!§rer

fieben, lofe an einanber unb malt bie einen ganj in ba§ Stealifttfc^e, bie anbern ganj

in ba§ Stomantifd^e unb ^()antaftifdt)e; bie eine ^älfte feiner ^^iflui^en rebet ba§ aEer=

mobernftc unb alltäglidöfte Serlinifd^, bie anbere ergel^t fid^ im getragenften ^fambenton.

äöeber 3pit nod^ Ort finb gema'^rt; bie berliner au§ bem S^aljre 1414 finb bie Ur=

tüät)ler unb bie ©tabtöerorbneten öon l)eute; f^riebrid^ öon -pol^enäottern , ber ben

©onnenaufgang öor ber ©tabt Sranbenburg erwartet, unb S)ietrid^ öon £lui|ott), ber

in griefacE bie erften Söirfungen ber J?anone öerfpürt, reben Wie ^inbar. S)ag @rote§fc

unb 2öunbertidE)e biefer ^orm wirb nod^ burd^ bie 3lbenteuerlid^feit be§ i^nl^altä öer=

ftärft. 3lu§ ben poütifdtien Sonfticten jwifd^en ben ^Bürgern unb bem 5lbel, jwifd^en

S)ietrid^ öon Qui^ow unb griebrid^ öon Jpo^enjoIIern finb mit Äunft unb ^raft

perfönlid^e, feelifd^e gemai^t worben. ^it ro^er gauft jerreißt 2)ietrid^ ba§ eben

3WifdC)en i^m unb ber ©tabt SSerlin gefd^toffene SSünbniß, inbem er fid§ auf einem
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f^efte, bog if)m bic ©tabt im §ol§en ^aufe giBt, be§ 2!^oma§ 2ßin§ Bemäi^tigt unb
i]§n in Seffetn fc^tägt: Söin§ ift ber SSürgermeifter ber ©tabt ©trauPerg, bic öon

ben ^erjögen öon ©tettin unb S)iettid) ge|)IünbeTt unb öexBrannt roorben; ftüi^tenb

ift er mit einem S^eil ber ßintoo'^ner nad^ Berlin gefommen unb t)at freunblic^e

Slufnat)me gefunben. ©ein SBiberf^rui^ gegen ben S5oTf(i)Iag S)ietri(^^§, bem S3urg=

grafen niäit ju t)ulbigen, reijt beffen 3But^; nur mit ?Dlü^e toirb er babon äurüc£=

ge'^alten, ben Söaffenlofen nieberäufc^Iagen. ^t§ befangenen lä^t er if)n in ba§

tieffte S5ertie§ feiner 33urg merfen. Siefe Unflat öerfeinbet ben ro^en unb fred^

]^erou§iorbernben SJtann — „bie filonbe 33eftie", bie griebrid^ ^flie^jc^e in feinem

feltfamen Ißuc^e „^^ern öon ®ut unb SSöfc" üer^errlid)t — tnbeffen nid§t nur mit

ben SBerliner SSürgern, fonbern nod) tiefer mit feinem 35ruber Äonrab. Söä^renb

S)ieh:id) ganj unb gar ein totlber, fellbft^errlic^er ^un!er, ift .^onrab ein ibealifd^er

Süngling, fc^toärmenb für SSaterlanb unb (Sered§tig!eit, ein 5Jlarqui§ ^ofa in ber Änof^e»

6r t)at in feinem ©ruber ben .gelben unb 35efd)ü|er ber 5Jtar! Bemunbert unb entfe^t

fid) bor beffen ®etoaltt!^ätig!eiten unb graufamer ©etfiftfuc^t. S)er grau unb ber

Sod^ter be§ %1)oma^ äöin§, bie jammernb nac^ ^^riefacE tommen, ben befangenen

loSäubitten, nimmt er ftd§ gegen ben 3otn be§ 33ruber§ an unb geleitet fie, al§ biefer

ftarrfö^fig Bleibt, ju bem SSurggrafen, um öon \i)m @eredf)tig!eit ju er'^alten. S)ie

^ulbigung unb bie ^erauSgoBe be§ befangenen ]§eif(^enb jiel^t griebri(^ mit feinem

^eere unb feiner S)onnerBü(i)fe öor bie SBurg. S)ietrtd^ tro|t noi^ immer; er toiü ben

2;i)oma§ 3Bin§ tijbten, um fpöttifd^ feine Seid^e auSäuliefern, unb griefaii in 33ranb

ftedfen : ba toirft ft(^ i^m Äonrab entgegen unb ftrecEt if)n im 3wei!am^)f nieber. ^nx
©üt)ne be§ SBrubermorbeS lä^t er ftd^ barauf, id^ tt)ei| nii^t nac^ meldjem Gui^oto'=

fdfien 9led§te, öon einem alten JTno^j^en nieberfted)en. S)ie ^IBfonberlidjfeit biefer S5or=

gonge, eine§ SSruberätoifteS, ber nid)t au§ 6{)rfudf)t, 9leib ober SieBeäleibeufd^art, nid^t

einmal au§ religiöfem ober |)otitif(^em f^anati§mu§, fonbern au§ einer romantifd^en

©d^ttjärmerei für ba§ S5aterlanb unb ba§ 9ted£)t entf|)ringt, brängt ftd£) natürlidf) bem
ßefer öiel fd£)ärfer auf, al§ bem 3uf(^fluer im Sweater, ber im SSann be§ S)i(^ter§ fte!^t,

2)ie brei ©cenen ber SSrüber finb öoll bramatif(^en ßeBen§, in einem ^o^en, fünftlerifd^

fid^ fieigenben ©d£)toung ber 2cibenf(^aft, ber meber Bei f^nen noc^ Bei ben .^örern ben

SSerftanb p SBorte fommen lä^t : ber S)id§ter Beraufd^t un§, feine gelben unb fdilie^=

lid^ fid^ felBft mit feinen mudE)tigen unb üingenben äöorten. 2)er ^ern be§ 5Drama§

ift l^ierin Bef(^loffen, ber gefd§id§tlicf)e unb ^olitifd^e ©egenfa^ jtoifd^en bem SSurggrafen

unb bem märfifdtjen Stbet mirb in bie ©eelen ber Beibeft SSrüber getoorfen. S)ietrid^

fünbigt fotoo^l gegen ba§ 3lllgemeine, mie gegen ben Sruber, unb erliegt nid£)t bem
fremben .^erm, fonbern bem SSruber, in bem ba§ Beleibigte SSaterlanb ftd§ gleid^fam

öer!örpert. ^m fd^reienbften SBiberf^rudEi mit biefer ©t)mBoli! unb biefem Äotl)urn=

gang be§ S)rama§ fielen bie Bunten ©enrefcenen, toeld^e bie gute Hälfte beöfelBen ein=

ne]§men. ^n Breitefter Se^agtid^feit leBen fid^ barin SSürgermeifter unb Ütat^männer,

^eifter unb @efeEen, SSürgermäbd^en unb ^ürgerfrauen , Äüfer unb ©tabtfotbaten

öon 33erlin unb ©trauperg auS, in ber tJtatteften ©|)rad£)e, in ber ganzen ©ürftigteit

be§ 2lßtag§. dliä)i ber leifefte S5erfudf) mirb gemad^t, il)re 9iebe, tl^re (Sefinnung, i§rc

©etool^n^eiten unb ©itten bem 9)littelalter anäunäl^ern: 5ltte Betragen ftdf) mie bie

.^anbmerter unb bie ©d^ufter|ungen öon l)eute, einer i^rer SGÖortfü^rer, ^ö^ne i^infen,

fpielt fid^ öor bem ^Burggrafen ^alBtoegS al§ ©ocialbemofrat unb Äönig ber SSettler

auf. ^ä) öermutl)e, ba^ er ba§ 9tedf)t ber ©nterBten in§ gelb geführt l)ätte, öjeun

xi)n ber ^o^enjoKer nid^t rec^tgeitig unterBrodf)en. 9^ad^tmanblerifd^ frfireitet ber 5|3oet

üBer aEe biefe Unmögli(^leiten l^inmeg. S^nt ift e§ eine 2eid§tig!eit, einen 2öi^ öon

geftern einem SBürgermeifter in ben 5)tunb p legen, ber öor öierl^unbertunbfünfjig

2Ja!^ren geftorBen. @r erfinbet fidf), toenn er „ein toenig ßieBe" für feine IriegerifdEien

©cenen al§ angene'^me IXnterBred^ung nötliig finbet, aBenteuerlid^e grauengeftalten, eine

bämonifdC)e, :polnifd^e Gräfin unb eine l^infdimad^tenbe Sürgermaib au§ ©trauPerg,
bie hmä) ba§ S)rama ^in unb l)er^uf(^en, o^ne tiefere 5Rotiöirung, ol^nc ftrengeren

^ufammen^ang mit ber ^au^t^anblung. 9lm Bebeutenbften ift er au^ l^ier toieber
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in ber Se^enfdiung ber SJlaffen. ^n biefem 9luf unb 2116 ber toilbBetoeöten 9)olf§»

jcenen lue'^t tüii-flic^ ein (5^QfeH)eare'jd)er ^auä). S)te Stnfunft ber au§ ©trauBberj
SBertrieBenen in SSerlin, bev 9luf|d^rei ber -hungrigen Bei ber SSroböert^eitung, baS f^eft

im .f)o^en ^aufe finb in 5luifaf|ung unb 2lu§tü^rung gleich granbioä unb ergreifenb.

5'lur ein S)id5ter unfere§ bentofratifc^en 3eHalter§ fonntc fold^e Silber fd^affen unb
foI(i)c äöorte finben. 2)a§ ©anje, al§ gompofition betrachtet, ift ba§ fd^toödifte öon
Söilbenbrud^'S Aromen, al§ SarfteEung ber 5!Jlaffe ba§ ftärffte : id§ möd)te e§ füglit^

eine bronbenburgifc^e tf)iftorie nennen. S)cr niärfifdöe SrbgerudC) barin ift fo fräftig,

ba^ c§ nur in 93erlin jur öotten SBirfung gelangen !ann.

S)en fd^äriften ©egenfo^ ju ber bi(^terifd)en ^Perfönlid^feit 3Bilbenl6ru«^'§ bilbet

ülid^arb 35o|. SSei il^ni tritt ba§ l^iftorifdie Clement, aud) in benjenigen feiner

©(^aufpiete, bie an gefc£)i(^tlic§e Slfiatfad^en unb giguren anfnüpfen, öor bent pfl)(f)o=

logifd^en jurüd; bie ^cnge bringt er nie auf bie ©cene; er grübelt unb bol^rt fi(^ in

feine ^erfonen l)inein, n3o;3ener ftar! unb entf(f)loffen jugreift; eine i^igur fo au§ einem

®u^, rücffid§t§lo§ unb ätDeifel§ol)ne toie S>ietri(i) bon Qui^ott) bermöd)te 3}o^ ni(f)t ju

fd§affen. ©eine eigene 5^ac^ben{lic^!eit unb ©c^ttierblütig!eit tl^eilt fid^ aEen feinen

©efciöpfen mit, feine eigene gjü^rfeligfeit fteiit fie an. ^n 2ßilbenbru(^^§ ©c^aufpieleu

offenbart fid^ eine urfprünglic^e 9laiöetät unb ©orglofig!eit, balb in ber 5Jlotibirung.

ber ^anbtung, balb in ber S5er!nüpfung ber ©cenen; burd^ 9tid^arb S5o^' x^abeln

3iel)t fi(^ als rotl^er, fie alle öerbinbenber f^-aben bie ©entimentalität unb ba§ Xief»

grünbige. 3öa§ i'lin bi§ je^t gelf)inbert l§at, auf ber SSül^ne einen unbeftrittenen unb-

bauernben ©rfolg ju erringen, ift gerabe biefer SSorpg feine§ ©d^affen§, bie .^anblung

öon innen l^crauS ju fülliren unb bie 6l)araftere fii^ aEmälig bor un§ enttoicCeln äu

laffen. Söerbenbe ßl^araftere aber finb tt)efentlid) ©toffe für ben erjä^lenben S)id^ler,

unb fo gleid^en benn S5offen§ ©d^aufpiete me^r bramatifirten 9ZobeEen al§ bramatifd^en

gabeln. Sluffättig f|)ringt bie§ au(^ für ben l^armlofen ^uff^Quer l^eröor. ^n bem
©d^auf^jiel in öier ^cten „Sioifd^en atoei <^eräen", ba§ im 2effing =

2:i^eater am 8. Dctober pm erften SJtale aufgeführt würbe, fpielt ber erfte 2lct

brei^el^n ^ai^xt frü'^er, al§ bie legten. S)a§ Äinb, ba§ am ©d^lu^ be§ erften 3tcte^

al§ SSabt) im 2lrm ber 3Bärterin über bie 33ül)ne getragen wirb, ift im ätoeiten ^irt

fünfzehnjähriges ^Räbd^en am 33orabenb il)rer ©infegnung unb i^rer erften Siebe. lln=

gleidt) einfadf)er, lebenSWa'^rer unb inbibibueEer, al§ in 35offen§ ©d§auf))iel, ift ber

ßonfl^ict — ber ^amp] in ber ©eele eine§ iungen 5Jläbdl)en§, bereu @ttern fid^ ^aben

fd^eiben laffen — in einer ©ipifobe be§ „3auberer§ öon 9tom" gefd^ilbert toorben.

äBie bort Slrmgart bon |)üEe§I|oben, fielet f)ux ^Ife ätoifd^en Söater unb 9}tutter.

Slber unbergleidl)lid§ natürlidCier unb ünblic^er äugleid§ ift @u^!oto^§ ^elbin at§ biefe

Slfe, bie fiel) eine ©tunbe nad§ i^rer Konfirmation in ben %^iä) ftürjen toiU, um
bur(^ i^ren %oh bie (Sltern 3U berfölinen. S)ie bebenflid^e 2le^nli($!eit mit Sbfen'S

„SBilbente" mag nod^ l^ingel)en; allein toeld^e SSorfteEung foEen toir un§ öon einer

(firiftlid^en ©r^iel^ung madl)en, bie fold^e grudlit ^eitigt, bon einem füni^eljuiälirigen

9Jläb(i)en, "ba^i in biefem 3lugenbli(i eine 2iebe§er!lärung an!§ört unb berfd^ämt er»

tt)ibert unb im nä(i)ften in ben Seid^ fpnngt! 9toc^ toEer geberben fid§ SSater unb
^Jlutter. S)a^ eine 9)lutter, ein ftar! ausgeprägter „2;ugenbbrad§e", bie fid^ öon
il^rem 9Jlann feiner Untreue Wegen l^at fd^eiben laffen, il^r 5lEe§ auf i^re Slod^ter fe^t,

ift begreiflid^; ha'^ aber aud^ ber 35ater, ber in brei^el^n S^al^ren feine Stod^ter niä)t

gefeiten unb in ^^lia^a ein luftiges Seben mit aEerlei S)amen unb S)äm(^en gefül^rt

I)at, fid^ um biefe Sod^ter „jerrei^en" foE unb fie um jeben ^jßreis mit fid^ nel^men

wiE: biefe 3wmutlC)ung an unS wirft unwiberftel§lid§ fomifi^. @in Sebemann wie

biefer ©raf ßafteE^SSaEelj, öon bem Wir nid^tS als galante Slbenteuer erfahren, foE

fid) bie Saft einer erwad^fenen Zodt)kx aufbürben! Sfa, Wenn eS ein ©ol^n Wäre, ben

er braucht, bamit fein Majorat nid^t einem öer^a^ten SSetter jufäEt! 2)ie S5er=

bobpelung beSfelben ^otiöS, ber Siebe ber Altern ^u ilirem .ffinbe, l^at einmal einen

<Btxä) in baS Unwal^rfdlieinlid^e unb ermübet anbererfeitS burd§ bie äßieberl^olung ber^

felben Söi^ttiJ^'Eeiten. S)er Änappl^eit unb @ebrungenl§eit beS erften SlcteS gegenüber,
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in bem bic a'§nung§tofe ©räfin hu ^treutofigJeit unb beti SBerrat"^ i^reS (Satten er=

tä'^rt unb tafd^ entfc^loffen, im ©türm ber ßetbenfd^aft, mit i^rem Äinbe bal ^au§
Derlä^t, fäEt bie Se^agtid^Iett unb baS öbe 2lu§fpinnen 16alb ernfter, 6alb brottigct

©pifoben in ben bret legten 2luipgen um fo bebenflic^er auf. ^eben bie Ieibenf(f)aft=

licfie Gräfin [teUt ber 2)id^ter eine !(uge unb öerftänbige i^rau, bie fi(^ bie Untreue

be§ ^anne§ nic§t attjuje'^r ju ^er^en nimmt unb i^n burd^ @üte pr ^^^flid^t äurü(i=

fü^rt : aber ber ßontraft ift nur äu^erlic^ angebeutet, nid^t innerlich burcdgefü^rt unb
in bie .^anblung be§ ©tüd£e§ üerfloi^ten. UeberaH getoa'^rt man bramatifd^e ^eime
unb 3tnfä^e, aHein bie 33lütl§e Bleibt au§.

@ine ftär!ere ^raft ber Sompofition unb ber ß^raüeriftif ^eigt [ic^ in bem
anbern ©d^aufpiel in fünf bieten „@öa", tnetdtieS ba§ berliner Sl^eater
©onnabenb ben 2 4. ^tlobemberjur erften ^luifü'^rung Brachte. 2öarum ütid^arb

So^ ein ©tücf, in bem e§ (^toei Seid^en auf unb eine ^inter ber ©cene gibt, ein ©d§au=

Ipiet betitelt, ift mir unerfinblid^. ©o gleid^gültig finb bie alten, burdf) bie 2left^etif

nic^t nur eingebürgerten, fonbern audö bered^tigten SSe^eic^nungen: 2;rauerfpiel, ©d^au=

Ipiel, ßuftjpiel nid^t , ba| man toiÜfürlic^ mit i^nen umjpringen fönnte. S)ie ^roei

©runbmängel ber SSoffifc^en Dramen, ba§ 5tobeEiftifd^e unb ba§ Söeinerlid^e , treten

aud^ ]§ier beutlidE) l^ertjor: jtoifd^cn bem erften unb ätneiten 2lct liegt ein 3citraum

üon öicr Sollten, ätnifd^en bem brüten unb bierten bie 5paufe öon einigen ^[Ronaten,

ätoifd^en bem oierten unb fünften mieber me'^rfad^e ^a!§re§frift. ^fnnerljalb biefer Raufen
öoüäiel^t fidt) nun jebeg ^lal eine 2Banblung in bem ßl^arafter ber .'pelbin, unb mir

feigen fie bem entfpredlienb in öier öerfdEiiebenen ©eftalten , ol)ne ba^ un§ bie Ueber=

ßänge au§ ber einen jur anbern im ©injelnen ööüig Itar mürben. Stro^bem ift bie

iyüt)rung ber S^abel eine ftraffere, bie bramatifc^e SSemegung eine fdlineEere, al§ in

bem ©(^aufbiel „3wifd§en äroei .^er^en". @üa ift bie 2;o(|ter eine§ @rafen, ber einen

e'^rlid^en unb too'^ll^abenben ^abrifanten in abenteuerlid^e 33ergmert§fpeculationen

]§interliftig berlodt l)at. ^n bem 3ufammenBrud^ ber Slctiengefellfciiaft öerlieren bie

tlrbeiter, bie fleinen ßeute, bie auf .f)artmig^ö ^aiij unb Slnfe^en Ijin fid^ baran be=

t^eiligt l)aben, il^r S5ermögen. Slber .g)artmig ift ein ß^renmann ; er öerfpric^t i^nen,

^tte§ ju erfe^en, unb @oa, be§ trafen .^inb, reicht i'^m in einer Slufroattung ber ®ro^=

mut!^ i^re .^anb. ©ie fü^lt fid^ öerpflid^tet, bie ©d^ulb if)re§ S5ater§ toieber gut 3U

machen, unb ift burd^ bie ft^nöbe .g)anblung§weife il|re§ S5erlobten, ber fie gerabe je^t

berlä^t, auf ba§ ©mpfinbtid^fte in i'^rem ©tol^ gelränft. S5ortrefflid§ finb bie beiben

folgenben Slcte. Hartwig ift e§ burd^ raftlofe 5lrBeit gelungen, fein SBovt einplöfen

unb ben f^reunben ba§ eingebüßte ®elb mieber p erfe^en. Slber fein .g)eim ift bürftig,

jeine alte Butter be'^errfc^t fparfam unb eng^^er^ig ba§ §au§. 3tt'if'^eti ^^^ ^"^ ^^^

jungen ©d^miegcrtod£)ter gibt e§ eine beftänbige ^el^be in Söorten unb Surfen. (5oa

erfticEt unter ben Ileinen Seuten, in ber bumpfen Sltmofp^äre berSlrbeit; fie !ann i^r

früheres 2)afein nid^t üergeffen unb fd^mac^tet naä) einem ^If^em^ug öon ^^rei^eit unb

^lücE. ^n biefer ©timmung tritt i^r glänjenb unb t)erfuhrerif(^ i^r früherer S5er=

lobter @limar entgegen. 2öa§ il)n im legten ©runbe p ber bon i'^m fo unebel S3er=

laffenen mieber prüdtfül^rt, erfahren wir nid^t: genug, er ift ba unb beti^ört fie mit

jcinen ©c^meid^elmorten. ©ie liebt ii)n nod^ immer, fie ^at eigentlid^ nie aufgel)ört

i^n p lieben, unb in ber Erregung i'§re§ ®efül§l§ gefte^t fie i^rem hatten ben 5öefuc^

©limar'S, gcfte!§t, baß fie i^n nid^t au§ Siebe, fonbem au§ ©roßmuti^, au§ ^itleib

ge!^eirat^et 1)abz. <^alb öerftößt fie .^artloig, l^alb ge'^t fie freimiltig, nad^ fur^em

^bfdt)iebe öon il^rem ÄHnbe, au§ bem |)aufe. ^m öierten 3lcte treffen mir fie in

einer präd^tig eingerid^teten äBo^nung : ßtimar l^at biefelbe ftü'^er für feine (Beliebte

cingeridE)tet, bie je^t @tia ben ^la^ räumen muß. @r ift außer fid§ über bie Un=
flug^eit @öa'§, bie fid§ bon i^rem (Satten getrennt unb il|m „aufgebrängt" ^at. 3luf

ben näc^ften 2;og ift ber ©d^eibung§termin angefe|t: toa§ foE au§ ber gefc^iebenen

^rau merben? S)ie arglofe @Pa benlt an nid§t§ 3lnbere§ al§ an eine el^elid^e S5er=

binbung mit ßlimar, mä'^renb er i^ren Slbbocatcn ju bereben fudfit, fie mo möglid§

roieber mit .g)artmig p berföl^nen. S)a§ Srfd^einen SoinettenS, ber e^^emaligen @e=
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lieBtcn ßlinmr'g, jerftört oEe |)offnun9cn ©öa'g unb ent^üttt i'^r bte 51icf)tstt)ürbig!eit

etimor'ä. @ie ftettt il)n jur giebe, [ie iorbert 9{erf)enjd)att öon it)m für i^re Bufutift,

unb ba er % augtnddjt, fie tjetl)b!§nt unb iljt tro^t, fd^ie^t fie tl^n nieber. 2)ie

lange unb gemiffermo^en überflüjiige ©raä'^Iung loinettenä ftört ein Wenig ben rajd^en

(iJang ber .»panblung, bie fid) üieüeid^t nod^ jroingenber unb über^eugenber ol^ne bie

S)a5tt)ifd)cnlunft bc§ ^Jläbd)en§ au§ bem @egenfa| ber Sage unb ber g^araftere güa'g unb
eiimar'g entroideln lic§c, aber bie ergreifenbe äöirfung be§ ©ansen öermag fie nid§t au
beeinträchtigen, ©djobe, ba^ ber te^te Slct toieber im ©entimentalifd^en ertvinJt. 3n
bem ßranfcnjaat be§ ^uc^ttloufeS feljeu tt)ir 6öa n)ie eine reuige unb burd§ bie l^imm=

lifc^e Siebe entfüt)nte ^Diagbaleno in bcn Firmen ^artroig'ö berfdieiben. 2)ie 3taibetQt

unb ba§ Unbctümmerte beö bramatifc^en 2)id)ter§, bie if)m nun einmal berfagt finb,

tann fid) 9tic^arb S5o^ freiließ nid)t erwerben , benn eö finb ©aben ber 9latur unb
nid)t SrrungenfCharten be§ 5lei§e§; er toirb immer ber .^auptfadie nod^ ein 2:|efen=

bic^ter bleiben, toof}i aber bermag er ftc^ au§ ber e^ifd^en 33reite feiner Stoffe im
3citHd)en wie im 9täumli(^en, au§ ber i^üHe be§ ©pifobifc^en unb ber 3lrabe§fen äu

einer ftreng gefd)Ioffenen bramatifd^en f^abel, mit Wenigen S^iguren unb fctiarf |erau§=

gearbeiteten 6onf(icten, ju erl^eben: il^m fottten bie biet befpöttelten brei ariftotelifd^eu

(Sin'^eiten, bie, auf i^ren ßJeift, nid^t auf il^ren 33ud)ftaben ^n betrad^tet, l^eute wie
äu 3lef($^Io5' Reiten bie ©runblage bc§ S)rama'§ bilben, al§ golbene Siegel bei feinem

©d)affen öor|d)Weben. 9tur Wenn er innerhalb biefe§ 9{a^men§ beuten unb bid^ten

lernt, ift it)m eine erfreulid^e 3utu"it öwt ber SSül^ne fieser. Snimerf)in ^at fein

©tüd im SBertiner Sll^eater einen nad)l^a(tigen ßrfolg gei^abt, Wät)renb bie beiben

anbern ^leuigteiten : ein ©d§auf^iel bon .g)an§DIben: „S^lfe" unb ein ßuft =

flJiel bon 6arl ©d^önfelb: „SJlit fremben gebern", baS erfte eine fjoibt,

ba§ äWeite gar feine Sufüwmung fanben. S5eibe§ finb ©d^auf^jielerarbeiten, S^exfuc^e,

bie auf einem fteinen 5]3roöin3iaItl^eater fid^ ]§ert)orwagen mögen, aber auf einer S3ü{)ne,

wie e§ bie be§ berliner SljeaterS ift, feine S)afein§bered)tigung ^aben. (^arl ©d^ön=

felb^g Äomöbie befielet nur au§ 9{emini§cen3en unb brel^t fid^ um bie beftänbige S5er=

Wed^felung jWeier ©(^Weftern ; bie ältere wirb für bie jüngere unb bie jüngere für bie

ältere gef)alten, unb ber S3etter au§ 3luftralien auf ber SBrautfa^rt in totter S^nung
bon ber einen 3ur anbern l^erumgewirbett. (Snergifdier fe^t <i^an§ Olben^S „3flfe" ein,

aber ber S3orwurf be§ ©tücE§ ift ebenfo unwa^rfd^einlid^ wie |)einlid§. Steid^e S5er=

Wanbte bringen l^alb burdf) il^r ©c^Weigen, ^atb burd^ i^r 3w[tintmen ein armeä

5Räbd§en in ben S3erbad^t, bie ^Jlutter eine§ ^inbe§ ju fein, bem in äöal^rl^eit bie

jtod)ter be§ Sommeraienratl^eS ba§ Seben gegeben Ijat. «Statt ba§ .^auS ber un=

eblen SJienfd^en, bie bo§ berleumberifd^e @erüd)t über fie, Wenn niäjt l^erborgerufen,

bo(^ unterftü^t I)oben, nac£) ber (Sntbedung ber äßaf)rl)eit 3U bertaffen, Bleibt 3flfe

nid^t nur barin, fonbern berweigert fogar il^rem SSerlobten, einem Offtäier, jebe 5luf=

flärung. S>urdl) aEerlei romantifd§e S^orfäEe wirb ba§ Ungerabe Wieber gerabe gerüdt,

eine auS @enfic^en^§ Äomöbie „S)ie ^ärd^entante" felbft mit il^ren Sid[)teffecten auf»

genommene Situation bringt bie l^albtobte 5^lfe wieber in§ Seben unb in ba§ ©lud
jurüd, unb i^re felbftlofe Slufo^ferung, bie Sd^ulb ber f^i^eunbin auf fid§ ju laben,

erweift fid^ al§ überflüffig, ba bie fd)ulbige f^rau fid^ ol^ne jebe |)eräen§ergriffen:^cit

bon i^rem Satten trennt, ©iuäelue mit großem @efd§id auegefülirte unb tljratralifd)

gefteigerte ©cenen btenbeten unb berbtüfften ba§ ^publicum, aber bor ber Ueberlegung

|ielt fd^lie^lid^ bie <g)anblung ebenfo Wenig ©taub wie bor bem natürlidC)en ©efül^t.

Slud^ auf bem Seffing = 2:i§eater blieb ber erften 9leuigfeit, einem Suftfpiel
in öier2lcten öon€§farS3lument:§al: „5lntDn5lnt^on^" am Montag
ben 17. ©eptember ber ßrfolg öerfagt. S)er fatirifd^e ©runbgebanfe be§ ©tüd§,

bie ßitelfeit bei ©d§auf^3ieler§, ber raf^ berühmt geworben ift, ol)ne biefen 9tu^m in

fBdf)x^eii ju berbienen, in einer fomifd)en .^anblung p entwideln unb ju geißeln,

fdt)Webt in unferer ©tabt, Wo fo biele @enie§ unter bem ©d^aufbieteröölfd^en ^fauen=

räber fd^lagenb um^erftoljiren unb in ben Söiener ^affee^äufern unb ben Sinben=

reftaurant§ eine 9{olte f^ielen, in ber Suft, unb 33lumentl)al wei| il)u in ben erften
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^cten btaftijd^ unb T^untortftifd^ ju ber!5r^ern. 3löer bie ;^bee entfattet fid^ nur in

bet 3lra!6e§!c, ntd^t in ber eigentlichen x^abd; bie 6atire be§ S^erfafferS erla{)mt barunt

auf ber ^älfte be§ äöege§, unb ber .$?omöbienbic§ter üertoanbelt [ic^ in ben aöi^olb
ieg f^euitteton§, 3ßo tt)ir eine SSerbic^tung unb 35erfnotung ber ^anblung erwarten,

jerfafert fie fid). @!6enfo ungünftig wie ber S3tumentf)arfd§en i^omöbie erliefen ficf)

tpuöticum unb ©diidfalC einem SJerfud^e @u[tati öon 5Jlofer^§ „Unfraut",
Suftft)iel in tiier ^cten, ba§ am SR i 1 1 tt) o ci^ ben 7. Jlobemöer jum erften

Mittle aufgefülirt Würbe, äöie fommt ©aul unter bie ^ro^j'^eten? riefen 3ltte; wir er=

kannten unfern guten 5!Jlofer nic^t Wieber. 2)er luftige (5c^wanf= unb *poffenbic^ter

war unter bie Sltiefenbramatifer gegangen. „Unfraut" nennt er bie jungen SBüfttinge,

toeld^e ben armen g^emännern ba§ ßeben fauer mad^en. Söie man fie beffert ober

!olt fteEt, toiH er fc^ilbern. 9latürlid§, inbem man fie öerl^eirat^et. Unb ba§ 2ltte§

tü{)rt er fo ernftljaft unb fo langweilig, fo geiftreiiiielnb unb Wi^'^afc^enb im „Ijö^eren"

©til au§, ba^ bie "^armlofen 3uf($iuer au§ bem Äopffd^ütteln nicf)t §erau§famen.

3ule^t mu^ i'^m felBer bie 5}ta§fe, bie er t^örii^terWeife öorgenommen ^at, läftig

geworben fein, benn er ftreift fie mit einem lei(i)tfertigen ß5elä(i)ter im legten Slcte ab.

^amit konnte er wol^l nod^ bie (J^re ber f^a'^ne retten, aber ba§ f^elb boc^ nic^t be=

Raupten. S)ie liebenäwürbigfte @abe be§ Seffing=3:'^eater§ War am ©onnabenb
ben 2 0. Dctober bie 3luffü^rung be§Suftfi)iel§in brei bieten bon ©bouarb
^Pailleron: „f^röulein 5Jtau§" in einer erträglichen Ueberfeijung üon Dtto

SSranbeS: um ba§ ©tüd fd^on im Sitel bon bem @irnbt'fd§en ©d^Wanf „S)ie 5Jlou§"

3U unterfdf)eiben, ^atte man ber „^IRau§" be§ Driginalg ein gräulein öorgefe^t. SQßie

alle Äomöbien ^aiEeron'§ ift auc^ biefe eine feine ©ilberfiligran = 3lrbeit; if)r üteiä

befielt in ber forgfältigen ß^oralteriftif ber Figuren unb in bem S)iamantfd§liff beS

S)ialog§; bie eigenttidt)e .^anblung ift gering, ©in iunge§, eben au§ ber .^tofters

penfion p i'^rer Stiefmutter unb i^rer ©tieffc^Wefter prüdEgefe^rte§ ^Jläbc^en, ^JRarf^a bon

^oifanb, berliebt fict) in einen ®ut§nadt)bar. Wta^ bon ©imier§ ift ein Sebemann, an ber

©d^Wette ber 35ieräiger, ber fid§ au§ ber 5|}artfer ©efeUfd^aft auf fein Sanbgutäurücfgejogen

!§at. @r entbedt, ba^ er aEmölig in ba§ alte 3f{egifter hinabgleitet. S)er älteren bcr=

]^eiratl)eten (Sc^Wefter 9Jlart§a'§, ßlotilbe, wibmet er eine greunbfd^aft , bie immer in

eine Siebe§er!lörung umjufdalagen bro^t; bie kleine bel^anbelt er bon oben ^er al8

Sadffifd^, ol§ „^JlauS", wie fie Wegen ber geräufd^lofen ?lrt il^reä ^m= unb ^erl)ufd§en§

im ganzen <g)aufe genannt Wirb. S)er unerwartete 33efud§ zweier ^^arifer ^^reunbinnen,

bie in bem einfamen (Sc£)loB unb ©arten nid§t§ SSeffereS 3u t:§un l^aben, al§ eine 2iebe§=

jagb auf ben einen bort borl^anbenen ^ann ju mad^en, bringt ba§ .^erj ÜJlartl§a'§ in

eiferfüd^tige SöaEung. 2ll§ if)x 5[Raj eine ^uppt fd^enfen Witt, er!lärt fie i'^m, ba§

fie für i^n nid^t „bie 9Jlau§", fonbern 5Jlart^a bon ^oifanb fei unb al§ junge S)ame

bon i!^m be!^anbelt p Werben wünft^e. ©iefer 2;ro^ ent^üift ben älteren ^ann; er

fü^tt fein ^erj jugenblid^ fc^lagen, unb bie Siebe äu 5!Jlartl§a, tro^ be§ ®tnfprud^§

feiner 3^al§re unb feines S5erftanbe§, immer mächtiger barin auflobern. 9tic^t nur

über bie beiben leid^tlebigen Sßariferinnen
,

fonbern auc^ über il^re ©c^wefter ßlotilbe

trägt 3Jlartl§a einen leid£)ten unb rafc§en@ieg babon: ebel entfagt ßlotilbe i^rer l)eim=

lid§en 9leigung p ^Jlaj, obgleid^ gerabe je^t ber Sob il^re§ nerbenfranfen 9Jlanne§

in einer .g)eilanftalt il^re ^anb frei mad§t, unb bereinigt bie ßiebenben. S)a§ ©an^e
bewegt fic^ in einer fanften fd^aufelnben ^Bewegung, innerlich wie äu^erlid^ im Salon

;

bon fd^ärferen ßonflicten fie^t ^aiEeron ebenfo Wie bon ber S)urd)fül)rung einer be=

ftimmten Stl^efe ab ; er WiE un§ nid§t§ beWeifen ,
fonbern un§ nur unterl^alten , nid^t

bie Siebe ergrünben, fonbern nur mit i^r fd^erjen. 3)ie§ ^eitere unb anmutl^ige Spiel

be§ 2öi^e§ unb ber gemäßigten ©mpfinbung, ba§ ^uweilen an ^Jlaribauj' Äomöbien
erinnert, l^at leiber ju biel bon ber ^Jaufelei be§ Sd^metterling§ : e§ erfreut, aber e§

ift mit feiner Suftig!eit nid§t im Staube, bie 3!Jtenge bauernb ju feffeln.

S)a§ S)eutfc£)e 2;:§eater l^at außer brei einactigen, nic^t !§erborragenben Suft=

fpielen ^Wei größere 5fteuig!eiten gebracht; am Sonnabenb ben 6. Dctober
fü'^rte e§ jum erften 3!Jtale (Srillparäer'S 2;rauerfpiet „Sie Sfübin bon
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Sotebo " unb amSienftag ben 6. 9loöemBer einßuftft>iel in öier Slcten
ton ^^aul Sinbau „S){e Betben ßeonoten" mit Seifatt unb ©rfolg auf.

©rittparjer'ä S)id§tung würbe erft na^ jeinem 2obc in ber öon .^eintid^ Saube öer=

onftaiteten ©ejammtauggabe feiner Söerle weiteten Äreijen Befannt. 5Den ©toff unb
@eban!en jeincä @cbi(^t§ entnal^m er einer .ß'omöbie ßope be 5Bega'ä, bie il^m überaus

Wo^lgefiel; ben @(i)Iu^ nennt er überöortrefflid^, „ba§ ic^ i'^m an 3^nnigfeit beina'^c

nid^tä im ganjen Sereid^e ber ^poefie an bie 6eite p fe^en WüBte". (Sd^abe, ba^ er

il^n nic§t nad§gea!§mt l§at ; ber ©c^lu^ feineg StrauerfpietS Befriebigt am toenigften ba§

©ejül^t ber Buf'^^an'^i^' U.nb biefe ^ü^U unb ©timmungStofigfeit be§ 2lu§gang§ Wirft

um fo erfältenber, je frifd^er unb leBenbiger un§ bie erften ^cte Berül^ren. $B3ie att=

mälig @d§önl^eit, SieBe unb 8eibenf(^aft bon bem .^er^en eine§ iungen f^^^ften, ber,

unter 5Jlännern im ßärm be§ 2ager§ unb be§ Äriegeg aufgetoa(^fen, i^re berüdenbe

Gewalt nid^t lennt, tro| feines 3öiberftreBen§ Sefi^ ergreifen, ift mufterl^aft gefd£)ilbert

:

^llfonfo VIII. üon ßafttüen unb 9ta^el gehören ju ben natürlid^ften unb wa'^rften

f^iguren (Bixtipax^ex'^. 5lEe§ an i^nen ift 9lerb unb SeBen. Sin leid^tfinnigeS, i!§rer

©(i)önl)eit \iä) wol§l BeWu^teS ^Jläbd^en, bringt 9{al§el tro| be§ 35erBote§ in ben

©arten be§ Äönig§; ber Sßater unb bie ernftere ©d^Wefter fud^en bie 5fteugierige öet=

geBenS jurücfpl^alten. befangen Werben fte bor ben Äönig unb bie Königin gefü!§rt

;

Ütal^et wirft fid^ fle'^enb bor bem Könige auf bie Äniee. ^^xe finnlid^e ©(lön'^eit,

bie gan^e 5lrt i'^reS leibenfd^aftlic^en 33etragen§ üBen auf ben ^önig, o'^ne ba^ er ft(^

beffen juerft Bewußt Wirb, einen unwiberfte^tid^en ^^luBer. 6in SBeiB, Wie biefe

^a^d, 1)ai er no(^ nie gefeiten; feine (Sema'^tin Eleonore ift eine Jatte, fteife, tugenb=

liarte ßnglänberin. Um ba§ i^ubenmäbd^en bor SSeläftigung unb SSefd^im^fung 3U

fiebern, lä|t er fie öon einem feiner ©belleute nad^ einem ©artenl^aufe geleiten unb

fuc^t fte am SlBenb felBft bort auf. 3l(§ aud^ bie Königin nal§t, flüd§tet ^al§el, nad^=

bem fte be§ ÄönigS SSilb bon ber Söanb mit fic^ genommen unb il§r ^ebaillonBUb

xi)m bafür äurücEgetaffen ^at. ßntrüftet fd^leubert eS 9llfonfo erft aur 6rbc, autelt

berBirgt er e§ in feinem S3ufen. i^m britten 3lct feigen Wir bie äübin als bie @e=

liebte unb bie SSel^errfd^erin be§ Königs. @r l§at nid§t nur baS S3eWu|tfein feiner

S5erfd§utbung gegen bie Äönigin unb fein 35ol!, fonbern aud^ bie ßrfenntni^ bon ber

Saunen^aftigfeit, ber 5pu^fud§t unb ber feelifd^en ^fliebrigteit 9tol§er§, aber er ift nid§t

im ©taube, ba§ ^le^ i'^reS Siebrei^eS, in bem fie t^n gefangen l§ält, äu ^errei^en.

S)er brol^enbe 5lufftanb feiner ©rauben, ben er im 5lufglimmen ju vertreten l)offt,

treibt \i)n enblid^ auS i'^ren Slrmen. 5Jlit ber Königin öereint Befd^lie|en bie @ro^en

ben Untergang ber jübifd^en 3flwBerin. äöäl^renb ber Äönig nad^ einer Unterrebung

mit ber Königin, in ber er offen feine ©d^ulb Benennt, ol^ne ein rechtes @ntgegen=

!ommen il^rerfeitS au finben, burd§ Sift in bem ©d^toffe aufgel^alten wirb, mad^en ftd^

bie SSerfd^worenen auf ben Söeg, üBerfalten unb |)ltilnbern ffta^el'S ^alaft unb tobten

fie felBft. S^ Ipöt ift i^^en ber Äönig nad^geeitt. SluS ber ©tätte ber greube ift

eine SGßo'^nung beS 3^ammer§ unb ber äJerwüftung geworben. S5on 3?faa! unb ßftj^er

erfäl§rt er, waS gefd^e^en, bie ßrmorbung 9ial^ers. S3(utige Ülad^e gelobt er an ben

SJlörbern ju nel^men unb ftürat in baS @emad§. Wo bie ßeid^e ber ©eUebten liegt.

S5erwanbelt feiert er barauS jurücf; bie il^n als SeBenbige entjücEte, erregt als Sobte

feinen Söiberwitlen : i1)X Slntli^ fd^eint fic^ au beraenen, „ein Böfer 3ug um äöange,

Äinn unb 5Jlunb, ein lauernb gtWaS in bem f^euerblitf, bergiftete, entftetttc il^rc

©d§önl§eit". 33ei Sope BeWtrIt ein SCSunber, eine (SngelSerfc^einung, burd^auS im ©inne

ber 3eit unb im S3raud§ beS fbanifd^en S)rama'S bie Umwanblung 3llfonfo'S; ber

moberne 5Did^ter fc^lüpft mit einigen moralifd^en ©entenaen über bie ©d§wierig!eit

i^inweg. Unb als nun bie ©ro^en, bie Königin boran, feine SSeraei^ung für eine

%^ai erflehen, bie au feiner unb beS ©taateS kettung nof^wenbig gewefen fei, ber=

gilt er feinen SieBeSraufd^, fein gtad^egelüBbe unb Beginnt ben Ärieg gegen bie

gjlauren. S)er 5Jlangel ber S)id§tung ftedt in biefem für unfer ©mbfinben innertid^

xo^en ©d^lufe; bie 3lufgaBe beS S)icftterS War eS, bie Umfel^r beS ÄönigS gerabc ouS

feinem ßbelmut^ unb |)od^finn, burd§ bie aEmälige ßntfrcmbung üon ber gemeineren
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giatux ber 9tal§el, burd) ba§ ßilöfi^en fetner ©tnnltd){eit ju motibiren. S)a er un^
boe @rwa(i)en ber 2eibenjcf)aft in einer i^üät inbiöibuetter ^ÜQC geaetgt, mu§te er un§
it)ren ^^liebergang in berjelben 2iöeife fc^ilbem; ha er ben @nget nic^t Benu^en fonnte,

mu^te er bie ^lurt J)ft)cf)oIogii(^ Überbrüden; ber blo^e «Sprung barüber Bejriebigt

uns nid)t. %xo^ ber ©djroäc^e be§ legten Nietes !^at \xä) ba§ Strauerfpiel burc^ bie

S(^önl)eit unb ben Räuber feiner erften brei Slufjüge unb bie auege^eit^nete S)aT=

fteEung, toelc^c bie beiben ^auptrotten burd) ;^ofe|)f) .(lainj unb5lgne§ ©orma
finben, einen feften ^^Iq^ im 9iepertoire erworben.

5ln !paul ßinbau^g Suftfpiel „Sie beiben Seonoren" erfreut bor 3lttem

bie t^rifdie unb Slnmut^ ber ^ße^anblung; nod) gewahrt man fein groueS |)aar unb

feine gälte be§ 3llter§ barin. S)er S)iaIog l^at nod) gan^ baS (Sü^ernbe unb
©dlitternbe, ba§ |)üpfenbe unb i^rrlic^tartige toie in feinen erften ©tüden. S)ie

gabel ift wieber auö ber Unmittelbarfeit be§ Seben§ !)erauögegriffen ; aber fie ift an=

^eimelnber unb bet)aglid)er aU fonft tnol^l bei Sinbau burc^gefü^rt. 6ine noi^

jugenblid^e ^^rau Seonore, bie ®attin eine§ reidien, gefdieiten ^ufti^rattjeg, ber fie auf

.g)änben trägt, l^at in ber 3cTftrenung be§ ®efeEf(^aft§(ebcn§, unbefd)äftigt tnie fie ift,

meijx auö Sangertoeitc, oI§ au§ bem S)rang i^re§ ^er^eng unb i^reS StemperamenteS

!§erau§, eine Steigung ju einem jungen 2)iplomaten ^ermann äöieberg gefaxt, ber als

yieffe eineö alten S)u3bruber§ be§ ©atten biet im ^aufe öerfeljrt. S)iefe ^Jleigung ift

gerabe auf ben gefät)rlid^en $unft angelangt, wo aii'a bem romantifc^ ange^aud)ten

<gt)m:batt)ie=23eTt)äItni| eine Ieibenfd^aftlid)e fc^uIbboEe SSerbinbung ju Werben bro^t,

als bie Slntunft ber 2;oc^ter be§ ^aufe§ biefe @efa!§r befeitigt. 5Jiit ©rftaunen fie^t

fid) ^ermann plö^lid) einem TOäbd^en gegenüber, bie fid^ atg fteb^eliniäfirige, eben

au§ ber ^enfion |eimgefel)rte Soc^ter ber üergötterten grau entpuppt. @r lt)at feine

Sl^nung öon i^rem S)afein gehabt, unb e§ ift nur natürlich, ba^ ber unwiEfürlic^e

SSergleic^, ben er äWifd^en ber 'JUlutter unb ber %oä)ttx anftettt, 3U ©unften be§

9Jläbc^en§ ausfäEt. S3or ber jugcnblic^en grifd^e erfd^eint if)m bie reifere <Bä)ön))di

Weniger lieblich, bei ber 3Iu§fic^t auf eine <^eiratl) mit biefem liebenSWürbigen Sordjen

erwadf)t fein ©ewiffen unb malt i^m bie Sireulofigfeit unb ^flid)tbergeffen]^eit au§, bie

er ju begel^en fd§on Bereit War. 5lnfang§ legt fid) grau Seonore bie J?üt)le unb ben

SHüd^ug be§ IBere:^rer§ ju il^ren ©unften au§; fie tok er fürdtjten ben erften ©d)ritt

auf ber abfd^üffigen S3al)n. 3ll§ fie enblid) bie SCßOi^r^eit erfährt, ba^ .|)ermann nid^t

il^r, fonbern ber Sod^ter nad^ .g)eibelberg nad^gereift ift, frompft fid) i^r ^erj äu==

fammen; aber fie Wei^ fid^ fing unb ebel in bem ©lud il^rer S^od^ter, in ber Wieber=

gefunbenen 9iuf|e ber eigenen ©ecle, in bem S3ertrouen il^reS 9Jlanne§, ber il)re auf=

feimenbe 5leigung Wo^^l bewerft, aber im feften ©lauben an bie @üte il)re§ äöefenS

nid^t gel^inbert fiat, ju faffen. 5llle SSorjüge unb alle Sd^Wöd^en biefe§, toa^ man
üiiii) bagegen fagen mag, liebenewürbigen unb anmutl^ig=ironifd§en SlalentS fpiegeln

fid^ in bem ©lüde wiber. S)ie ©eringfügigfeit ber gabel, baS Umbiegen be§ 6on=

flicteS 3Wifd)en 9Jtutter unb Stoditer, awifd^en ber grau unb bem 5Jtanne au§ bem

jtragifd^en in ba§ S5erföl)nlid)e, ba§ mannigfaltige SlrobeSfenWerf, nomentlid) in ben

beiben legten 3lcten, um ba§ Slürftige be§ bramatifd^en Änodt)engerüfte§ p öerpEen,

offenbaren fid^ jebem nad)benflidt)eren SBeobac^ter; aber auf ber anberen Seite leudl)ten

ber ©diarffinn in ber Seobai^tung ber mobernen @efeHfd§aft, ba§ 2;actgefü!^l, bie

(Sid^erl)eit unb 2eben§Wat)r^eit ber ßl^arafteriftif, bie 9Jlunterfeit be§ S)ialog§, ba§

^armonifd^e 2lu§flingeu nid^t Weniger ftorf :^erbor. Ol^ne Uebertreibung, ol)ne ba§

33ilb aud^ nur um einen ©trief) ober ©djatten äu überlaben, !^at 5paul ßinbau in

ben beiben Seonoren jwei bortrefflicl)e 5porträt§ gefdCjaffen: mögli^, ba^ ber Sine fie

fid^ ibealiftifdjer, ber 5lnbere naturaliftifdier Wünfd)te; fo Wie fie finb, erfdjeinen fie

mir als bie öoEfommenften ^l)otograp:^ien ber äBirflid^feit. .g)offentlic| ift mit

biefem ©tüd unb bem SeifaE, ben e§ nad^ S5erbienft gefunben, ber S)id)ter wieberum

ber S3ü^ne gewonnen; benn l)ier Wurzelt bod^ nun einmal fein Stalent; ber Ä^ern aEer

feiner ©r^äl^lungen unb ütomane ift genauer betrod)tet ein bramatifd)er S3orwurf, ben

er ou§3ugeftalten bie 9leiguug Perloren, weil i^m ber geringe ßrfolg ber einen unb ber
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anbeicn jeiner Äomöbien bie ©timmung öerbarfi. Slber tro^ oEer ©nttäuf(jungen

fef)rt man immer toieber ju feiner alten Siebe äurütf — unb unsere 33ü§ne ift n)a|r=

lid^ nicf)t fo reicE) an 2)i(^tern, ba^ fie auf ein Talent toie ba§ ^aul ßinbau'S leidjt»

mütt)ig öeräid^ten fönnte.

2>a§ 9{epertoire be§ äöallner» unb beö 9flejiben3 = 2;'^eater§ fann aU ein

iBeweiöftüd jilr biefe SSel^auptung gelten: Beibe ^aben bie ganje 3eit über öon fremben

fVrüi^ten gelebt. S)a§ 2Banner = 2;i^eater |at gteid) am Einfang ber ©aifon, am
S)ienftag ben 9. Dctober, in ber ^^offe „^7)tabame 33oniöarb" öon

SBiffon unb ^ar§ ein @Iü(f§loo§ gebogen. 6in 3Jiann tä^t [id§ ber ©d§tt)ieger=

mutier toegen bon feiner Jyrau fd^eiben unb ^eirat^et, um fieser ju ge'^en, bie 5to(i^ter

eine§ alten, längft bertoittweten ^i'funbeS. 5lber er l^at o"^ne bie „surprises du di-

vorce" gerechnet, wk bie Slutoren i^ren ©d^er^ betitelt !^aben. 2)er ^reunb ift feiner

3öittwenfct)ait mübe unb l^eiratl^et eiligft bie gef(i)icbene ^rau. 9lun I)at ber llnglü{f=

lid^e, ber eine ©d^ttiegermutter nid)t ertragen fonnte, ^wei in auffteigenber Sinie auf

bem 9tai!en. S)ie f^üEe öon !omifd^cn SSorfälten, 5lengften unb SSerlegenl^eiten, bie

firf) au§ bem äöirrtoarr ergebep, unterhalten aÜabenblid^ ba§ ^Publicum in SSerlin

gerabe fo luftig toie in ^ari§; ha^ 5luftreten ber einft fo gefeierten Soubrette be§

alten 2öallner=2;:^eater§, 5lnna©(^romm, in ber "StoUe ber el)emaligen Slänaerin

^rau SSoniöarb mag baä ©einige ju biefem Srfolge beitragen. (Sin fold()er Treffer ift

bem 9tefibenä=5i:^eater öcrfagt geblieben. 9lid)t toeniger al§ bier, unb toenn man
3bfen'§ ©ci)aufpiel „2)ie Söilbente", bie bisher nur in einer ©onntag§matin6e auf

ber 33ü:^ne erfd^ienen mar, ba3U(^äl)lt, gar fünf 9leuig!eiten !§at ba§ S'^eater aufgefül^rt. @in

S)rama in brei Slcten bon ^taimonb 2)e§lanbe§ „5lntoinette 9ligaub",
ba§am©onnabenb ben 3. ^obember jum erften 'JJlale gefpielt marb, mit

berfd^ämtem ©l^ebrud^, bem berlorenen ^ebaiEonbilb ber 2)ame unb bem unfc£)ulbigen

^äbd^en, ba§ bieSmal fo engeltoei^ ift, ba^ e§ nid)t einmal in ben S5erbad)t fommen
!ann, berfd^manb mit ber brüten SJorfteHung. ©ine ftärfere 9lnäie!§ung§!raft übten jmei

5poffenau§: ^enri Meill)ac'§ „S)ecorirt", am ©onnabenb ben 29. ©et) =

temberjuerft aufgefü'^rt, meiere bie Orbengfud^t ber i^ranjofen ergö^lid^ berfpottet, inbem

einer für ^elbentliaten, bie er gar nicl)t bottfüi^rt ^at, £)rbenüber£)rbenerf)ält, unbSllfreb

S)uru'§ „^apa@uftabe",bie am ©onnabenb ben 17. ^tobember jum erften

5Jtale in ©cene ging : bie abenteuer(idt)e, ^ier unb bort an bie ßlomnfcenen be§ Sirfu§

ftreifenbe ©d^ilberung ber ^löf^e unb ?lengfte eine§ Wanne§, ber feiner fittenftrengen SJer»

lobten eine eben 3ur 2fungfrau ertoacf)fene SLoc^ter au§ einem frül^eren S}erl§ältni| unter=

f(^lagen möchte. Ungletd^ toerti^boEer al§ biefe beiben @(i)män!e ift bie liebenSmürbige

Sb^lle in 3 5lcten „2lbb6 Sonftantin", bie un§ ba§ gtefiben3=2^eater

greitag ben 30. ^^lobembcr borfü^rte. ^m S}erein mit jtoei anbern 3lutoren,

,g)ector (Sremieuj unb ^aul S)ecourcelle, ]^at ßubobic JpaUbt). au§

feinem 9ioman „2)er Slbbö gonftantin" ein anmut^ige§ ©c^auf|)iel, o^ne redete §anb=

lung, aber mit intereffanten Figuren, ein 33ilb ganj in 9tofa, -himmelblau unb ®olb

l)erau§gefd^nitten. ^n großen ©orgen fielet ber gute 5lbb6 ßonftantin im S)orie 8on=

guebal ber neuen @ut8l)errfd)aft entgegen: ätoei 5lmerifanerinnen l^aben ©d)lo^, $arf

unb 3Birtl^fd]aft gefauft. ©id^erlidt) ^e^erinnen, @elb|)TO^en, gefälirlid^e äöeltbamen —
unb er fürditet für ba§ leiblirfie unb feelifd^e ^eil feineg ^flegefo^neS, eine§ ta^jferen

2ieutenant§, ^ean ^tainaub. Slber bie beiben 2lmerilanerinnen, ätoei ©d^teeftern, bie

eine ber^eiratl)et, bie anbere nodt) unber'^eirat^et, finb bie freunbli duften, freigebigften,

anmuf^igften S)amen, faf^olifd) obenein. äöie im ©türm erobern fie aEe |)eräen.

gin junger @ecf unb ©aufcminb au§ ^aii§, beffen 5!Jtutter il^n gern mit ber ftein^

reichen ^O^HI S3ettina ^ercibal ber^^eirat^en mödt)te, bringt eine {leine SSemegung in bie

(Semütl^lic^feit biefer länblid^en ©Ijajiergänge, 5Jlittaggmä^ler unb ^^efte. |)inter ber

©Cfue fömmt e§ fogar 3U einem unblutigen S)ueE
;

fd)lie^Lic^ jebod) fülirt ber ebenfo

brabe toie uneigennü|ige Offizier bie fd^öne Settina ^eim. @in b ortrefflid^ er erftcr

5lct, bie ^armlofigfeit ber beiben folgenben, ber ibtjEifc^e .^aud^ über bem ©anjen

erinnern ben beutfd)en 3wf<^fliiei^ untoiEfürlirf) an @rd£mann=6l)atrian'§ ©enrebilb

Deutfd^e Dtunbfd^au. XY. 4. 10
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„Sreunb gri|": meT^r eine muntere, geföHig atoijd^en ©d^erj unb toarmer ©mt»finbung
^n unb f)tx fd^toebenbe Unterl^altung, al§ ein ©d§auf|)iel mit emften (Segenjä^en

unb fd^arffinniger SJertoidetung.

^it gana anberen Söaffen fäm^ft ^o]6 ©c^egarat) in bem njunberlid^en

S)rama „^larrl^eit ober .^eiligf eit? " (ö locura ö santidad), ba§ un§ 6ei

©elegenl^eit eine§ ©aftj^ietS be§ 16e!annten ©d^auH^ieterS Äarl SCßiene am (5onn =

abenb ben 1. SeccmBer im S3eUe = 2iniance = 2::§eater öorgefü^rt tourbe.

S)ie ©ipanier finben ba§ 2)rama „graufig unb original", unb toie attem ?lu§tänbij(^en

fel^It il^m aud^ bie SSemunberung ber guten Seutfd^en nidit. (5§ ift ein§ ber uner=

quiifli(|ften unb für einen Surd^fd^nittgöerftanb, mie ben meinigen, xmBegreiftid^ften

2:§eaterftü(fe. 6in reid^er, in feiner SSibliotl^e! bergrabener ßJelel^rter, über bier^ig

3^at)re l)inau§, Soren^o Sllbenbanno, etfäl^rt gerabe an bem Stage, too er feine einzige

jtoditer 3^ne§ mit bem ©o^n einer -^erjogin berloben miE, bon feiner alten Äinber=

toarterin Suina, bie er feit atoanäig ^a^xm nid^t gefe'^en "^at, ba^ er lEein 5llbenbanno,

ba^ er il|r ©ol§n ift. ©eine angebliche Butter f)at i^n mit |)ülie 3fuana'§ il)rem

hatten at§ ©o^n untergefdioben. Sorenao'§ SSater, ßorenao'S 5!Jtutter finb tobt: nie

bi§ äu biefem ^lugenblid ift bon irgenb 3iei«anbem bie 9lerf)tmä^igfeit feiner ©eburt

beftritten toorben. 3öir, bie 3ufd^auer, fe^en aud^ 51iemanben, ber fid^ burd§ biefeg

S3erbred§en ber Sßerftorbenen bceinträdC)tigt fti:§len lönnte. S)ennod^ toiU Sorenjo, o!§ne

jebe ernftlid^e ^Prüfung ber S5e:^aut)tungm 3uana'§, feinem Tanten unb feinem S3er=

mögen entfagen, nur ba^ er biefen ©(iiritt nidit tl§ut, fonbern in ?lu§brüd^en ber 2öutl§

unb ber SJeratoeiftung bon einem @ntf(f)lu^ 3um anbem fd^tt)anft. 35ei einem biefer

SluSbrüd^e ftirbt bie alte ^uana am |)erjfd§lage, unb ba fid§ baburd§ bie SoEl^eit

Sorenjo^S natürtid^ nod^ fteigert, lä|t il^n ber ^auSar^t in Uebereinftimmung mit 2o=

reuäo'S @attin in eine 3frrenanftalt bringen: nur feine Sod^ter i^neä fd^eint i^n nid§t

für einen Plärren, fonbern für einen ^eiligen äu Italien. @o erlläre id^ mir menig=

ftenS ben Sitel; benn ba^ einer einen 5Befi|, ber i'^m nid^t gel^ört, jurütferftattet, er=

fctieint mir toeber befonberS l^eilig nod^ befonberg närrifc^, e§ ift einfad^ felbftberftönb=

lid). 2luf ber anbem ©eite, toenn mir bie romantifd^e (jrfinbung bon bem „unter=

gefd£)obenen" ßinbe einmal sugeben, ba fid^ bie ®efd)id£)te in ©Manien, im ßanbe^re=

ciofa'g, äuträgt, mirb bod^ lein SSerftänbiger auf ba^ @ef(^mä^ eine§ alten 3Cßeibe§,

ba§ burd§ ni^t§ al§ burcf) einen 33rief ber Butter unterftü^t mirb, einen ^amcn unb
ein JBermbgen forttoerfen, in beffen S5efi| er unangefod^ten unb unbeatoeifelt bierjig

S^al^re geblieben ift. ^mx\t unb jule^t mü^te bod^ ein Senac^tlieiligter, ein 9}erfto^ener,

ein äu Unredlit Enterbter ba fein, menn un§ bie ©ai^e überliaupt bramatifd^ berül^ren

foEte. S)ie unfid^tbare „f^amilie 3llbenbanno" ift für un§ ein mefenlofer ©(^emen
gegenüber ber lebenbigen Sne§ unb ?Ingela, bie mir burc^ bie S3errüdEtl)cit beg 3}ater§

o!§nc jeben erfidl)tlid^en 3toe(i in ber ®efa!§r fel)en, um Flamen unb (Sut gebrad^t

äu merben. Sie jtl^efe mag fid§ für einen 5piatonif(^en 3)talog eignen, aber nid^t für ein

jDrama. S)a§ 2)rama mürbe genau mie bei bem 5Demetriu§ftoffe ja erft bamit anfangen,

ba^ ber unred^tmä^ige Sefi^er fid^ in bem SSefi^e bel^aubten toitt, obgleicl) er bon ber

f^alfd^^eit feine§ 2lnfbrud^e§ überzeugt ift. 3Ber, mie ber <§elb @(i)egara^'§, meber

mei^, ma§ 9ied^t ober Unred^t ift, nod^ ma§ er tl)un ober laffen foll, ift eben ein

5larr, an bem fi(^ l^ödl)ften§ al§ tragifc^e§ 5[Rotib im ©inne be§ 9laturaliömu§ bie

SSererbung be§ 2Ba^nfinn§ nai^meifen lä^t: ba§ 33ene^men 5uana'§, mie ber Srief,

ben fie bon ßoren^o'S Pflegemutter borjeigt, jeugen bon ber l^od^grabigen 5fierbenüber=

reijung ber beiben f^^rauen. S5on ilinen l^at Sorenjo lialb bie 9^arrl)eit unb l)alb bie

<!peiligfeit geerbt. 3Ba§ bie betounbernben Äritiler mot)l bap fagen mürben, menn
ein S)eutfdt)er bie§ gefd^rieben *? S)a§ publicum be§ SSeEe=^ttiance=2;:§eater§ entfdC)ieb fid§

hei ber 5lbftimmung über bie bon bem S)id§ter aufgemorfene grage einmütl)ig für bie

^flarr^eit S)on Sorenjo'S unb erllärte i^^n für einen traurigen, feelifd§ mie för^erlid^

fd^iefgeborenen ©tiefbruber 3)on Duijote'S.

.^arl f^renaet.
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33 erlin, 3!Jlitte S)eceml6er.

2)ie S^ronrebe, mit loeld^er ßaifer mU)dm II. am 22. 9lot)eml6er 1888 ben

beutjdien 9tei(j§§tag eröffnete, f^iiegelt in erfreulid^er SBeife bte f^rieben§!§offnungen

wiber, beten 6rfüEung aKen fyreunben ber ßiöitifation unb ber Sulturenttoirftung

am .^er^en liegen mn^. ©rfd^eint aunöd^ft bemerfen^ttjerf^ , »ie ber beutfd^e ^aifer

bie S3eäiel)ungen 3U allen fremben Stegierungen al§ frieblid^ Be^eid^nete unb ba§ unal6=

läffige ^kl feiner SSeftreöungen in ber Sefeftigung biefeS f^riebenS erblicEte, fo fonnte

er aud^ bem SSünbniffe mit Italien unb Oefterrei(^=Ungarn feinen anberen S^td 16ei=

meffen. SCßie fel^r ftrafte bie Sl^ronrebe i)k 6t|ouöiniften atter Sänber Sügen, menn
Äaifer Söillfielm II. borin berfid^erte, ba| er felbft bie Seiben eine§ ficgrei(^en Krieges,

fatt§ biefer o'^ne 5'iot'f) über S)eutfc§Ianb berl^ängt tt)ürbe, mit ben ^flid^ten, bie er

gegen ba§ beutfd^e fSolt übernommen 'i)abc, nid^t öerträgtid^ ftnben Würbe! 35on

biefer Ueber^eugung geleitet, §at e§ unfer i^aifer aud^ al§ feine 3lufgabe angefel^en,

fogteid^ nad^ ber 2;f)ronbefteigung nid^t nur feine S5unbe§genoffen im 9teid^e, fonbern

aud^ bie befreunbeten unb äunäc^ft benad^barten ^onar(|en perfönlid^ ju begrüben

unb mit itjuen bie Sßerftänbigung über bie ©id^erung be§ f^riebenä unb ber 2öo|tfal^rt

ber S5öl!er p fidfiern. „Soroeit bieg bon unferem SGÖillen ab'^ängt" — fügte ßaifer

SBill^etm befd^eiben ^^tn^u, nidt)t al§ ob er bie .^Öffnungen auf Sr'^attung be§ g^riebenS

einfdt)ränfen wottte, fonbern meit er fid^ ber äöal^rneiimung nid^t berfdEiliefeen !ann,

bai, wie getoidE)tig aud^ S)eutfdf)tanb§ ©d^n)ert in bie SBagfc^ale fatten mag, bie @e=

ftaltung ber eurobäifdfien Sage iod) nod^ üon anberen gactoren abt)öngig ift. ©einer

eigenen Ueberjcugung liet) ber beutfd^e Äaifer SluSbrnd, inbem er in ben ©d£)luBroorten

ber 5L|ronrebe betonte , bo^ ba§ Sßertrauen , weld^eS il^m unb feiner ^potitif an allen

öon i^m befud^ten ^öfen bargebrad^t morben fei, i^n ju ber -Hoffnung bered^tige, ba§
e§ i^m foroie feinen SSunbeigenoffen unb f^reunben gelingen werbe, ßuroba ben ^rieben

äu ermatten.

äöie biefe Sr'^altung be§ euro^iäifc^en i^riebenS al§ bag l^auptfäc^lid^e ^ul ber

auswärtigen ^olitif S)eutfd^lanb§ gelten mu§, fott bie focialbolitifdt)e ©efe^gebung,

bereu ^ortentwicElung Söil^elm IL al§ ein t^euereg S5ermäd^tni| feineS faiferlid^en

®ro^tiater§ betrachtet, jur 3lu§gleidC)ung öon (Begenfä^en in ber inneren ^oliti! bienen.

5lllerbing§ barf nidtit bie att^u fanguinifd^e Hoffnung ge'^egt werben, ba^ burd§ ^aB=
nahmen ber (Sefe^gebung bie 51ot^ ber S^it unb ba§ menfd^lid^e @lenb fid§ au§ ber

SBelt fd^affen taffen; bie faiferlid^e Slironrebe erad^tet e§ aber bod^ für eine Slufgabe

ber ©taat§geWalt , auf bie Stnberung beftel^enbcr wirt^fd^aftlid^er Sebrängniffe nad^

Gräften tiin^uwirfen, fowie burd§ organifd^e @inrid[)tungen bie Setptigung ber 5fläd^ften=

liebe al§ eine ^flid^t ber ftaatlid^en ©efammt^eit jur 2lnerfennung ju bringen. 2Bie

gro^ audt) bie ©d^wierigfeiten fein mögen, bie einer auf ftaatlid^eS @ebot geftü^ten

burdtigreifenben 33erfi(^erung alier Strbeiter gegen bie ©efa^ren beg 3llterg unb ber

10*
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^^nöalibttät entgegenftel^en, finb fie boc^ nid^t unüBertt)tnblt($. Sem beutjd)en 9{eic^§=

tage ift benn auc^ 6ereit§ eine umjafjenbe SSorlage üBer bie 5ltter§= unb 3^nbaltben=

öetmerung jugegangett, bie aÜem 2lnf(^eine naä) jlüat in ben ©injellieiten manche

SJetänberung erfahren, nad§ bem SSetlaufe ber erften Sejung aber bie @runblage biefe§

bebeutjamen 3:{)eil§ bex jocialpolitijd^en ©efe^gebung Bilben toirb.

35or Stßem öetbient ba§ Streben 3lnerfennung , bie (5(i)roff§eit focialer @egen=

fä^e, bie fid^ ja niemafö öoEftänbig aufJieben laffen toerben, 3u milbern. S)iefer t)er=

fö|nli(^e 3119 ^|t •^11'^ ^^^ Schreiben eigent^ümlic^ , in weli^em ^^ürft 33i§niarct ber

tf)eo(ogij(i)en f^acuttät ju ©ie^en au§ ?Inla^ feiner (Ernennung jum 6'^renboctor ban!t.

5Der beutfd^e 9teic^§!an3ler be^ciiiinet e§ al§ einen 9int|me§titel ber l^effifc^en Uniberfität,

ftctg eine SSertreterin ber 2)ulbfamfeit auf ti^eotogijc^em ©ebiete getoejen ^n fein, toie

er benn jelber auc^ feinem ©intreten für bulbfame§ unb t)ra!tif(^e§ 6firiftentl§um bie i^m

3U S^eil getöorbene SluS^eidinung öerbanfe. 2)iefer §intt)ei§ auf S)ulbfamfeit unb

„pra!tif(^e§ ßl^riftentl^um" fteEt jugleid^ ein bei§enbc§ Epigramm auf jene bei aEen

Stationen Unl^eil ftiftenbe !^dottn bar, toetc^e ber italienifd^e ©atirifer ®iufe^3|3e

@iufti mit ben öon ^aut .^et)fe bortrefflirf) übertragenen ©tat^elberfen geißelte:

„SBie lang', ^err, fott bie breifte

SStut mit bem ^eirgcn fd^erjen,

Xtieologte im ©eifte

Unb 9ltcbertrQC^t im ^crjen!"

Söie 5lbenbfonnengIanä eine§ frf)önen ^erbfttageg mutzen un§ bie ©c£)Iu|tDorte

im <S(j§reiben beö ^^ürften Sßigmard an feine neuen @ie^ener „ßoHegen" an, wenn er

nit^t o^ne meIan($oIif(^e 9tefignation ein gut 2^eit Seben§tDei§:§eit bal^in äufammen=

fa^t: „2öer \iä) ber eigenen Un3ulänglitf)feit betou^t ift, tüirb in bem 5[Ra§e, in

meld^em 3llter unb Srfal^rung feine Äenntni^ ber 5Jtenfc^en unb ber S)inge erioeitern,

bulbfam für bie 5!Jleinung 3lnberer."

„Äenntni^ ber 5!Jlenf(^en unb ber S)inge" — toie befcfieiben toäre hu gan^e 6igen=

art be§ leitenben beutfd^en ©taot§manne§ mit biefen fnapi)en SBorten be^eic^net, unb

bennod^ erltärt fid^ jum großen S^eit barau§ ber au^erorbentlic^e ©rfotg ber au§=

toärtigen ^oliti! be§ f^ürften S3i§mardE. Sieft man ba§ jüngft bem beutfdien ^tiä)^=

tage übermittelte 3Beipud§ über ben 3lufftanb an ber oftafrifanifc^en Mfte, fo finbet

man ben ©c^Iüffel für bie gegenwärtige mi^lid£)e ßage in jenen fern gelegenen 2)iftricten

in einem bereite üom 6. October 1888 au§ 5riebriä)§rul| batirten ©riaffe be§ 9teid^§=

fanjler§, ber weit beffer al% bie an Ort unb ©tette befinblid^en ^erföniidf)feiten ba§=

jenige erfannte, toaS gegenüber bem ©ultan öon Binjibar unb ber oftafrifanifd^en

S3eööl!erung einzig unb aEein at§ 9iid§tf(^nur zielbewußten ^anbelnS bienen mu^te.

Die telegrapl^ifd^en Reibungen über heftige kämpfe, Welche bom 5. bi§ 7. S)ecember

bei 5ßagamat)o gegen bie arabifd^en 9tebeIIen ftattfanben, l^aben bie 3}orau8ftd§t be§

i^ürften 33i§maTtf in bottem 5}ia§e beftätigt, wenn er feine 5luffaffung funbgibt, baß

ba§ Riffen ber flagge ber oftafrifanifc^en @efeEfdE)aft in ben |)äfen Weber geboten nod§

raf^fam War. S)er baburdE) l)erborgerufene ©treit l^ätte bermieben werben lönnen, wenn
bie Slgenten ber beutfd^en @efeEfcE)aft mit berjenigen tiorfic^tigen SSefc^ränfung auf

ba§ praftifc^ ^^iotlöwenbige öerfa'^ren Wären, Weld^e bie 35orbebingung be§ @elingen§

gewagter Unternehmungen auf unbefanntem Gebiete bilbet. ^at bo^ ba§ 3luftreten

ber ©efellfd^aft in ber ^Ingetegen'^eit ber O^Iaggenl^iffung bem maßgebenben ©runbfa^e

be§ 35ertrage§ a^ifd^en bem (Sultan öon ^a^äi^^i^ unb ber oftafrifanifd^en ©efettfdiaft

feine§weg§ entfprod^en, ba bie S5crWaltung be§ Äüftengebiete§ im 5^amen unb unter

ber ^t'^ÖÖ^ ^e§ ©ultanS mit SBal^rung feiner ©ouöeränetät§red^te gefü'^rt Werben

foHte. Jffiie ber ©ultan auc^ nad^ bem 3Jertrage ber Sanbe§!^err in bem ^üftengebiete

blieb, war e§ bie Slufgabe ber oftafrifanifd^en ©efeEfd^aft, bie 2lutorität jene§ für btc

^Wedfe ber beutfd^en 35erwaltung nuijbar ju mad^en
,
^umal ba man Weber ben auf

ber ©emeinfamfeit ber Slbftammung unb be§ @Iauben§ beru{)enben ßinfluß be§ ©ultan§

über bie mäd^tigen arabifd^en Elemente befaß nodf) über beffen in ba§ ^innere be§
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Sanbe§ tetd^enbe Machtmittel berfügte, burc^ toeld^e er jetnett 5lnorbnungen @el§orjam

ju öerfd^affen getoufet l^atte. %U noi^ bebenfüd^er unb in feinen folgen gefä'^r-

lid^er wirb baS SSerfal^ren feeäeic^net, tt)el(^e§ gTeic^jeitig mit bem Riffen ber ©efell-

fc^aftöflagge in 3Sagamat)o gegen bie bort wel;enbe ^ia^^t be§ ©ultanS öon 3anäibar
beobad^tet tourbe. ^nSbefonbere :^ätte naä) ber Slunaffung beg beutfd^en 9lei(^§fan3ter§

bie Mittoirfung ber ^Ratrojen eine§ beutfd^en ifrieg§fd^iffe§ beim |)erunter^olen ber

^5rlagge unb be§ gIaggenftotf§ unterbleiben foÜen, tooburd^ bie crften unroalfiren 33e=

rict)te an ben ©ultan über S5erte^ung feiner ^ol^eit^red^te beranla^t tourben. S)er

SSerlauf ber ©reigniffe :§at bie 3lnfi(^t be§ f^ürften Öiämard in öottem Ma^e beftätigt,

jo ba^ e§ al§ eine l^ödift ätoeifei:^afte 3lner£ennung erfd^eint, toenn ba§ IBerfal^ren ber

33ertreter ber beutfdC) = oftafrifanifd^en (Sefellfdtiaft al§ me!^r energijd) benn umfid^tig

c^aralterifirt mirb mit bem ^injufügen, ba^ bie Energie in jenem Gebiete au^er'fialb

ber Tragweite ber beutfd^en @d^iff§gef(^ü|e nur mit unber|öltni^mä|igen D|)fern

burd^gefü^rt merben !önne.

6§ märe iebod^ unbittig, moHte man über bie in 33agamat)o unb anbermärtä

begangenen geiler aHju ftreng urtl^eilen; fel^tt e§ boc^ biSl^er ben ^erjönlid^feiten,

meldte in Oftafrüa für beutfd^e Sfntereffen mirfen, bei aller 5pfi:id^ttreue an au§reid£)en=

ber ©rfa'tirung, toä'^renb e§ fid^ tt)ol)l er!(ären lä^t, bo^ fte ben Mangel an mir!lid§en

Mad^tmitteln im 25erfe^r mit ben ©ingeborenen burd§ ein gefliffentlic^ 3ur @df)au

getragenes gefteigerte§ (Selbftgefül^l ju erfe^en fud^ten, fo ba^ 3unädl)ft biefe ^inber=

!ran!^eit einer feben ßolonialbolitif übermunben werben mu^te. 5lud^ barf mit @id§er=

l^eit ertoartet merben, ba^ bie „auf Äenntni^ ber Menfd^en unb ber S)inge" berul§en=

ben S3orfd§riften be§ ^^ürf^ten SSiSmard im |)inblicE auf ben unleugbaren guten Söitten

unferer ßanb§leute in Oftafrifa auf frudtitbaren 35oben gefaÜen fein Werben.

@e§r orientirenb ift ber im auswärtigen 3lmte ju ^Berlin am 29. Dctober ein=

getroffene SSerid^t be§ beutfd^en ©eneralconfulS in 3an3ibar, Mid^a'^etteS , über bie

gefammte Sage. Jpiernad^ Wäre ber SSerfud^ ber beutfd^ = oftafrifanifc^en ©efettfdjaft,

burd^ ein 3ufammenwirfen mit bem ©ultan unb eine 5lnte!^nung an bie arabifd^e

^errfd£)aft fi(f) in bem ^üftengebiete feftpfe^en, gefd^eitert, Weit bie 2lutorität beS

©ultang nic^t auSreid^te, um ba§ äBiberftreben feiner eigenen in il^ren ^ntereffen be=

brol^ten ßanb§leute nieberju'^alten. (5o finb bie ©d^wierigleiten, Welche ben Seftrebungen

ber (SlefeEfd^aft entgegenfte'^en, feit bem Stöbe be§ frü'^eren ©ultan§ Weit größer geworben

al§ p erwarten ftanb. ®er beutfd^e (Seneralconful ift ber Slnfid^t, ba^ bie ®efell=

fdf)aft in il)rer heutigen SJerfaffung aEein nid^t me^r im ©taube ift , bie obwaltenben

©df)Wierig!etten ju überwinben, ba ))k 35orbereitungen jur 25efd^affung eigener Mad^t*

mittel fi^ al§ ungenügenb erwiefen. 5lnbererfeit§ mü|te bie ©efettfd^aft bie SSegrünbung

il^rer ^errfc^aft bon jwei ©eiten in Singriff ne'^men, ba i'^r obliegt, abgefe'^en bon ber

SSel)auptung ber widt)tigeren ^üften|)lä|e, barauf bebadE)t ju fein, in ben ©(l)u^gebieten

unmittelbare Se^ie^ungen ber ein^eimifdl)en Häuptlinge p ben S5erWaltung§d)ef§ an

ber .ßlifte lieräufteEen , bamit ni(^t auf jebe Slufwiegelung au§ ^'i^äi'^ii^ ^iw ba§

Unternel)men burdt) S5ölferfd§aften be§ Sfnneren in ^^rage gefteEt Werbe. 3ll§ Mittel

äu biefem ^xoedt wirb eine größere @i-|)ebition unter ber Seitung eine§ erfa'^renen

2lfri!areifenben empfolilen , Weldlie bie Aufgabe erhalten fott
,
foWo'^l burd^ Unter'§anb=

lungen al§ audt) erforberlid^en x^aU^ huxä) Gewalt in ben ©d^u^gebieten unb ben

^interlänbern innerhalb ber beutfd^en 3fntereffenft)!§äre an ben großen ^arawanenftra^en

Orbnung p fd^affen. Q^erner foEen ©tationen al§ ©tü^punfte angelegt unb burd^

©d^lie^ung öon SJerträgen gewiffen .Häuptlingen eine 3lrt öon ©tattl^alterfd^aft über=

tragen werben mit ber SSerpflid^tung , bie ©orgc für Offenl^altung ber ©trafen ju

übernelimen, wäl^renb bie S^ef§ augleid^ bur(^ ©egenleiftungen irgenb Welcher 5lrt,

wie Sieferung öon ^ulöer, öon ben S5erWaltung§centren ber Äüfte ab|ängig ju machen

Wären. S)er beutfd^e ©eneralconful öerlangt in feinen bem auswärtigen 3lmte über=

mittelten S3orfdl)lägen Wo^t au öiet, Wenn er im ^inblirf auf bie in 2)eutfd^lanb für

bie Befreiung ©min 5pafd§a§ ge^eid^neten SSeträge e§ als öiel näl^er liegenb be^eid^net,

bie gefpenbeten ©ummen einem Unternel^men ju wibmen, baS unmittelbar ben att«
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gemeinen beutfc^en i^ntereffen biene unb bie |)oIitif(i)en gotomfationSöeryud^e förbeie.

^ao^ e§ auä) jutreffenb yein, toenn eine foId)e ^lufgabe at§ felbftänbig unb biet|eitig

genug bargeftettt toirb, um bie i^röfte eine§ gotfdierS tt)ie SBi^mann ju befd^äftigen,

fo !ommt e§ bod^ öor 5lüem barauf an , in toeld^er 9li(^tung fid^ bie äöünjd^e ber

©penber felbft belegten, toeld^e in ber ©j^ebition jur SSefreiung 6min ^ajc^a'ä eine

ßulturaufgabe erblitlen. 5l!tterbing§ Bleibt ab^utoatten, ob fic£) bie bisher nidit be=

ftätigten ^Jlelbungen über bie (Sefangenna^me @min ^afc§a'§ betoa^r^eiten , »eil bie

S3orau§je|ungen ber ge:planten ^jpebition l^infällig toerben lönnten.

^n bem öom beutfc^en ßJeneratconful für bie oftafrifanifd)e (SJefeEjd^aft öor=

gezeichneten 2lction§programme ttjirb au§brüdf(ic^ betont, ba^ e§ i'^re i^räfte für

bie nädifte 3^^^ überftctgen würbe, wollte fie bie ganje 450 Seemeilen lange

Äüfte auf einmal in Singriff ne'^men. SSielme^r foE bie (SefeEfd^aft , inbem fie

bie füblic^e |)älfte fid^ felbft überlädt unb bafelbft Snbier ober ^arfi mit ber Söal)r=

ne^mung ber 3oIlgffd^äfte betraut, jum 2lu§gang§^)un!te ilirer Operationen S)ar=e§=

©alam mahlen, toofelbft i^re ^errfdE)aft nadf) ben biS'^erigen ©rfal^rungen am meiften

Söurjel fa^te, um bann 6df)ritt für ©d^ritt nad^ 5iorben l)in bn§ oerlorene @ebiet

toieberäugewinnen. ®§ barf jebod^ nid^t öer^etjlt toerben, ba^ ber beutfd^e @cneral=

conful bie 5lu§bel)nung ber aufftänbifd^en SSeroegung unterfd^ä^te , Wenn er ber Sluf=

faffung 5lu§brudf liel^ , ba^ ber 23eäirf tjon 33agama^o ber oftafrifanif(^en ®efeEfdE)aft

leine befonberen Sd^toierigteiten bereiten toürbe. Weil bie bort entftanbcnen Unrul^en

nid^t burd^ einen ^affenanbrang au§ bem ©d^u^gebiete
,

fonbern burrf) einzelne in

i:^ren finauäietten S^ntereffen gef(i)äbigte 2)orfältefte in Söerbinbung mit Äaran)anen=

trägem unb üeineren 9tebel[enl|aufen au§ ^angani herbeigeführt roorben feien. S)ie

l)eftigen Äömpfe, meldte unlängft gerabe hei Sagamat)o ftattgefunben !^aben, laffen

feinen 3^fif£l^ barüber beftel)en, Wie gefäl^rbet bie Sage ber oftafrifanifd^en @efettfct)aft

im Sittgemeinen ift. 3fnsmifcf)en ^at ber beutfd^e 9fteid^§tag in ber ©i^ung öom
14. S)ecember ben Stntrog SBinbt^orft über bie 53elämpfung be§^Jieger^anbel§ angenommen,

einen Slntrag, beffen ^Weiter 9lbfa^ bie S3ereitwittig!eit be§ ^eid§§tage§ erflärt, bie

Oon ben Oerbünbeten üiegierungen öor^ufd^lagenben 5Jla^regcln in bie forgfamfte 6r=

wägung ju jie^^en unb ju unterftü|en.

SSe^eid^nenb ift. Wie bie bom dürften 33i§mar(i felbft unternommene bi|)lomatifd£)e

Slction be^uf§ @r!lärung ber SSlocEabe an ber oftafrüanifd^en .^üfte t)om ©rfotge

gefrönt würbe, ^u^te e§ bereite al§ eine ftaat§männifd^e Seiftung erften 9lange§

erfd^einen, ba^ bie englifd^e 9tegierung beftimmt würbe, bie gegen bie @inful)r

bon Kriegsmaterial unb bie Slu§fu§r öon ©Üaben geridfiteten ?Ra^regetn in ber 5u=

gleid^ öon bem englifd^en unb bem beutfc^en Slbmiral unterjeit^neten SSlodfabeerllärung

öom 30. 9loöember fid) anjuft^lie^en
, fo gelang e§ aud^

,
Italien unb Portugal ju

öeranlaffen , an bem ^orgel^en S)eutfd^lanb§ unb @nglanb§ t^eiljunel^men , unb bie

9iegierung be§ 6ongoftaate§ gab ebenfalls i^rem 2)ecrete über ba§ SSerbot ber 3Baffen=

einful^r nod^ größere 3luöbel)nung. 9lid^t minber erWiefen bie Sßorauöfe^ungen fid^ al§

burdf)au§ jutreffenb, öon benen gürft SBiSmard geleitet Würbe, al§ er bie S^itiatiöe

äu einer gemeinfamen beutfd^ = englifd^en Slction ergriff. Sßurbe bo(^ bereits am
5. S)ecember, bem öierten J^age, nadf)bem bie SStodEabe in Kraft getreten War, öon b^m

beutfd^en ©efd^Waber ein arabif(^e§ ©d^iff mit 87 ©flaben aufgebrad^t unb babei eine

Sln^atil Slraber gefangen genommen. @ine beWeiSfräftigere St^atfadEie al§ biefer 3}or=

gang, ber inebefonbere bie englifd^en ©egner ber öom ßabinet ©aliSburQ in biefer

Slngelegen^eit befolgten ^olitit eines Sefferen belel^ren mufe, l)ätte faum öorliegen

fönnen, 2lud^ Werben nunmet)r diejenigen üerftummen, weldie bem f^ürften 23iSmarcf

bie Slbfit^t pfd^rieben, bie englifd^e 9tegierung p einer SJla^regel ju beftimmen, hit,

wie bel)aubtet Würbe, lebiglid^ beutfd^en, nid^t aber aKgemcinen ^ntereffen ber 6iöili=

fation bienen folCte.

©ii^erlidE) ftnb bie jüngften SSorgänge in Oftafrifa geeignet, bie 5lufmer!famfeit

auf bie beutfd£)e ^XRarine ^^in^ulenlen. Kann eS feinem 3wcifel unterliegen, ba§ bie

beutfd^en KriegSfd^iffe , wie überaE, aud^ an ber oftafrifanifc^en Küfte il^re öoHe
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Sc^ulbigleit Qctl^an tjdben unb tl^un tnerben, jo er^d^einen bod^ Sbentuatitäten nid^t

au8Qe|d)tofjien , in benen on bie Seiftung^fäligfeit unjerer 5!Jlarinc toeit ^öl^ere Sin»

forberungen gefteEt toetben. S)e81^atb öerbient bie f^reimüt^igfeit, mit h)elrf)er in ber

bem ^Rarinebubget beigefügten 2)enlfrf)rift bie ^IRängel beö ©d)iff§material§ !^eröor=

gel^oben werben , uneingejd^tänfte 3lnerfennung. S)aöon an§ge:^enb , in wie t|o!^em

©rabe anbete SJlarinen burd^ ^leubauten moberner, fc^werbewaffneter unb jd^neller

©d§iffe bie beutfc^e Marine überflügelt l^abcn, unterjiel^t bie ©enffd^rijt ba§ gegen=

tt)ärtig öor^nbene Material einer forgiältigen Prüfung, 3unä(^ft toirb boöon 2lbftanb

genommen, auf ben frül^eren f^IottengrünbungSpIan SSejug p nehmen, roeil einerfeitö

biefer @rünbung§plan ein üoEftänbig anbereS, je^t öeratteteg Material an @d)iffen

unb Slrmirungen öorfel§enb
,

foroo^^l burd^ bie f^ortfc^ritte ber Sed^nif aU and) imä)
ben öeränberten ß^arafter ber öorau§fid^tlic§en .^riegiü^rung 3ur ©ee l^infättig ge=

njorben ift; anbererfeitS aber bie 2lutgaben ber bcutjc^en Marine burd§ 3lu§bet)nung

ber überfeeifc^en SSejiei^ungen eine Erweiterung erfa'^ren l^aBen. 6§ Wirb bann betont,

wie in 5lEem, Wa§ ba§ Sor^ebowefen betrifft, ben Slnforberungen ber mobemen .^rieg=

fül^rung pr ©ee in öoEem 5Jla§e 9led^nung getragen Werben ift, fo ba^ auf biefem

©ebiete S)eutfd§Ianb bi§ bor .^urjem ben übrigen (Staaten öoranging. S)ie fo rafd^

wie möglict) üottjogene SSereitfteEung biefer SSerf^eibigung^mittel !^at jebod^ bie 5lu§=

fül^rung anberer, fid^ immer bringenber geltenb mad^enben 5Iufgaben pnäcEift äurüdE=

[teilen (äffen muffen. Worunter ingbefonbere bie eigentli(f)e ©d^Iad^tflotte gelitten ^at

3Ba§ bie ^injellfieiten be§ neuen beutfd^en glottent)lane§ betrifft, fo wirb

betont, ba^ wir ein ben Slnforberungen ber ^teu^eit öoEfommen entfprec^enbeS @dC)lac^t=

fd^iff überliau^t ni(^t befi|en, ba bie beutfd^e (5dC)tad^tflotte jwar pmeift au§ nod^

braud^baren , aber nid^t me^r ben mobernen S5er'^ältniffen entf|)redf)enben ©(Riffen be=

ftel^t, beren ^inberwert^ig!eit in bemfelben ^Jla^e junimmt, wie anbere Nationen auf

bem Gebiete be§ S5aue§ öon ©d^lad^tfd^iffen fortfd^reiten. ^m Etat 1889—90 werben

be§{)alb öier fold^er ©d^iffe geforbert, um mit einem ©daläge ein au§ ööttig gleid^en

@d)iffen beftel^enbeg @efd)Waber al§ .^ern ber beutfdtien ©d^lad)tflotte p fc^affen.

3Iel^nlidf) wie mit ber legieren öerl^ält e§ fid£) mit ben für ben Äüftenfcl)U^ im engeren

©inne gegenwärtig öorl^anbenen Sßanäcrfal^rjeugen , beren größter St^eil, Wenn aud^

noc^ brauchbar, bod^ jum jll^eil üeraltet, jum S'^eil ben aEgemeinen 5lnforberungen

nid^t me^r l^tnreic^enb gewact)fen ift. 2)e§^alb foEen nad§ bem dufter eine§ augen=

blidElic^ bereits im 23au begriffenen ^panaerfa^^rjeugeä nod^ neun weitere IjergefteEt

werben, unb jWar im ^inblid auf bie ^inberWert^igfeit be§ gegenwärtig öor^anbenen

Materials fo fditeunig Wie möglic^. i^üx ben Äreujerfrieg werben neben brei öor=

^anbenen alS öoEtommen brauchbar be^eidtineten ßoröetten fieben neue gefd^ü^te Äreujer

»erlangt. S)a ba§ 9leid§ au^erbem pm S)ienft an ben lüften feiner überfeeifd^en

©d^u^gebiete unb an anberen .lüften foldöer f^al^rjeuge bebarf, bie ol§ne fd^Were

Slrmirung unb o'^ne ©d^u^bedf an ftad^en ober mit ßoraEenriffen bebecften Äüften 3ur

SSerWenbung gelangen fönnen. Werben neben bem üor'^anbenen 5}laterial nodf) bier

Äreujer al§ ©tationgfa^^rjeuge für nötl^ig erad£)tet, bon benen eine§ bereits im @tat

be§ närf)ften 3^a|re§ eingefteEt ift. gnblid^ ftguriren nod^ äWei 3lt)ifoS imb äwei

3;orpebo=S)ibifion§boote in bem neuen f^tottengrünbungSplan, wobei l^eröorge'^oben ift,

ba^ bie für bie ^riegfü'^rung unentbel^rlid^en 3löifo§ in f^rotge ber 3u^a^^e ^^^

@efd)Winbig!eit ber anberen ©d^ipclaffen bei oEen 9lationen eine fe'^r er'^ebtid^e

©teigerung i{)rer Seiftungen erfa'^ren mußten ; ba^ 3löifo§, bie nod^ öor Wenigen Sfal^ren

al§ muftergültig angefe^en Würben, nunmelir al§ öeraltet betrarf)tet werben, ©e^r

bemerfengWertl) ift bie in ber Marine = S)enffd^rift entl^attene 9tad)Weifung über ben

SSeftanb unb bie 35auten frember 5)larinen, au§ weld^er inSbefonbere l)ert)orgel)t, über

eine Wie ftattlii^e, aEen mobernen 3lnforberungen entf^Jted^enbe ©dC)lad§tftotte 3^talien

bereits öerfügt. 9Jlag immerl)in bie langgeftredfte Äüfte i^talienS ben au§gebe"^nten

©(^u^ burd^ eine impofante glotte geboten erfd^einen laffen, fo jeigt bod) baS

zielbewußte SSorgel^en ber italienif(^en 9iegierung, baß biefe neben ben ütei^ten aud§

bie ^f[i(^ten 3>talienS innerl^alb ber Slri^elaEianj in üoEem 9Jiaße anerfennt. 5Jlan
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begreift tdo^ bte in f^ranfreid§ fic^ ftet§ öon üleuem regenbe ßtferfuc^t gegen ba§

tafttoS aufftrefienbe Äönigreid^, toenn man fi(f) an ber "^ertlidien SSud^t bon ^pe^ia

am 2lnl6tiii ber im .^afen öor Slnfer liegenben 5)]anäer erfreut. Söer bann aurf) @e=

legen|eit finbet, in SLurin, 5Railanb unb in anb'eren italienif(^en ©tobten ben mäd§=

tigen 2lufj(f)toung ber itatienifcfien S^nbuftrie öon ^fleuem ttja^rjune'^men , ber öerftel^t,

tt)ie in ^i^anlreiiJ) bie Seforgni^ toac^fen mu^ , ba^
, fall§ bie 9te^ublif leidet»

fertigerroeife einen .^rieg ^eraufbefd^toören foEte, biefer feinen Slbfd^lu^ bamit finben

fann, baB Italien enbgüttig bie erfte ©teile unter ben lateinifd^en 5^attonen erl^dlt,

äumat ba bie SSeöötferung be§ Sanbe§ ftetig pnimmt, n)ä{)renb auc^ in biefer ^infic^t

bie franäöfifdien S5er't)ältniffe feine Sefferung auftoeifen. f^reilid) öerjic^ten anbererfeitö

bie ^^taliencr Bereitwittigft auf alte e'^rgeijigen 5ptäne, ba fie eine friebtic^e Sntroirflung

mit 9led§t öei SBeitem borjie'^en. Sebigli^ im S^ntereffe ber 3lufrec§tert)altung be§

euro^äifdien ^^riebenS 6ra(^tc bie italienifd^e ülegierung im ^Parlamente bie neue

5Jlilitäröorlage ein, bie unjtoeifel'^aft jur Slnnal^me gelangen toirb, toenn auc^ bie

SBereitfteEung ber erforberlid^en 5)littel ju Erörterungen 3lnla^ bietet, dxi^pi ift in

ber 3eit, in toeld^er er an ber @^i^e ber 9iegierung fte!§t, gauj anberer Sd^wierigfeiten

^err getoorben, fo ba^ aUenfaEg nur be^eic^nenb ift, toie bie franjöfifd^en äöiberfad^er

be§ italienifc^en ßonfeilpräfibenten unb ^inifter§ be§ 3lu§tt)ärtigen mandt)erlei )3!§an=

taftifc^e Hoffnungen "^egen, bie niemals in ©rfüttung gelten Serben.

2?m italienifd^en (Senate inter^jettirte am 6. S)ecember ber Senator Sorte bie

Sftegierung wegen it)rer ^^lbfid)ten in SSe^ug auf bie Slction am 9{otl§en 3!Jieere, inbem

er äugleid^ bie SSe^ie'^ungen ju ^^ranfreid) at§ „fe'^r gefpannt" bezeichnete. Srig^i

na!^m bei biefer Gelegenheit öon feuern 35erantaffung, ^u betonen, ba| i^m nur ob=

liege, bie afrifanifcfie ^olitü, bie er bei ber Uebernal^me ber 9legierungggefd^äfte t)or=

fanb , fortjufe^en , obgleid^ er felbft öon Einfang an ber ©jpebition na^ 5!Jtaffott)a!^

ab'^olb getoefen fei. 2Ba§ bie Seäie'^ungen p i^ran!reid§ betrifft, fo erflärte ber (Jonfeil=

Ijröfibent, bie euro^tiifi^e Sage wäre feine§tDeg§ eine fold^e, ba^ ein ^rieg in na^er

3eit befürchtet werben mü|te. Ratten au(^ ©d^Wierigfeiten äWifd^en Italien unb

granfreic^ beftanben
, fo wären fie bod§ befeitigt

, fo ba§ bie ^Beziehungen zur fran=

jöfifc^en 9let)ubli! fii^ freunbfd^aftlid^ geftaltet l)ätten. S3om ©tanb)3un!te be§ griebenS

fann e§ nur mit @enugt"§uung aufgenommen Werben, Wenn gri§|)i berfid^erte, ba^ er

einen Ärieg gegen f^ranfreic^ at§ ein Unglücf betrad^te, unb ba^ bie 3ftaliener nie=

mal§ zu einem fold^en .Kriege l^erauSforbern, öielmel^r 9llle§ ti^un würben, um il^n zu

öerpten. S)er Sonfeilpräfibent unterließ aber nid^t, barauf l^inzuweifen, ba^ i^talien

für atte Söentualitäten bereit fein muffe, foWolil im .^inblirf auf bie übernommenen

S5erpfli(i)tungen al§ audt) wegen ber mi3glic^en ©efa'^ren. 6ri§pi beutete, Wenn er öon

„impegni assunti" f:prad^
,

jebenfall§ auf bie Sri^^etattianz '^in , bie fic§ bereits at§

ber feftefte f^rieben§i)ort erwiefen "^at unb in 3ufunft erweifen Wirb.

SBie i^talien fteljt Oefterreid^ = Ungarn im Segriffe, feine SBe^rfraft zw er=

l)öl^en, zugleich öerbient "^eröorge^oben zu werben, ba^ ber öfterreid^ifd^e 9fleid^§ratl§ in

ber ©i^ung öom 11. 2)ecember bie neue Söe'^rgefe^öorlage in erfter Sefung beinal^e

einftimmig angenommen "^at. Sebürfte e§ aber noc§ eine§ 33eWeife§ für ben au§=

gefproc^en frieblidt)en S^arafter ber Sriöelallianz , fo ergibt fid^ biefer au§ bem öom
beutfdfien „gteid^§=3lnzeiger" öeröffentlid^ten S)et)efd^enwedf)fel, ber zujifd^en ben Äaifern

öon S)eutfd^lanb unb Oefterreicb bei Gelegenheit be§ 9iegierung§iubiläum§ be§ IJaiferS

f^ranz S^ofep"^ ftattgefunben l|at. |)ebt Äaifer 3Bitl)elm II. in feinem ®(ücfmunfi^=

telegramm bie treue greunbfd^aft feineS SunbeSgenoffen l^eröor, beffen drlialtung bem

euro|)äifd)en ^rieben zum 9lu^en gereid^en Würbe, fo gibt ber ^aifer öon Cefterreid^

bemfelben S5ertrauen 9lu§brucf, inbem er ben „unerf(|ütterlid^en f^i^eunbfd^aftSbunb"

als fieberen griebenS^ort bezeid^net.
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2)te polttijc^e ßorrefponbena ßarl grtebrtd^'§ öon Saben 1783— 1806.

.^eibclberg, 6. 2ßinter'jd)e Unioerfitätöbuc^^nblung. 1888.

5Die öon ^rofefjor ©rbmannSbörifer unb 2lrd)itjar Ofifer gefammelte, unb
tjon Srbmannöbörfier mit eftenfo jad^funbigen al» lefenStoertl^en gefd^iditlid^en

ßinlettungen üetfef)ene ^jolittfc^e 6orxe|:ponbenä be§ legten 16abi|($en ^Jlarfgrajen bietet

eine fyülte öoti ©toffen, bie ni(|t nur öon locatem fübbeutyd^en 3^ntereffe finb, fonbern

auä) bie aEgemeinen fitd^tic^en unb politifd^en SSorgänge im bamaligen ©eutfc^en SHeid^e

au§ näc^fter 51ät)e jut 2lnfc£)auung bringen. S)ie S^eilna^me be§ Sejerg concentrirt

ftd) babei auf bie eble 5perjönli(^!eit be§ dürften, ber in atten feinen ^Briefen burd§

bie meife ^ilbe feiner (Sefinnung unb bie öexbinblic^e f^oxm feinet fd^riftlid^en

S3er!e^r§ unfer .^er^ geminnt , unb anbererfeitS auf feinen öietgewanbten unb
tt)elt!unbigen ^Rinifter äöill)elm öon @bel§^eim, ber in bem fiuntfdiedigen SSielerlei

ber bamatigen 9tei(i)§öer]§ältniffe ben re(f)ten ©Kielraum fanb für feinen unrul^igen unb

^jrojectenrei^en Äopf. Ueber be§ gefd^euten 5Ranne§ politifd^e f^älifileiten finb bie

Urtf)eite öerfc^ieben, unb ein fe^r afifäEigeä f^eilt ba§ borliegenbe S3u^ felbft mit, in

einem Sriefe öom gi^eil^errn ^o^. gr. öon ©tein, bem Sruber be§ 5!Jtinifter§, ber „ben

großen @eift mit ben erhabenen minifterialifdien Siefblirfen in ba§ Unä) ber ^jolitifc^en

$^antome" (©. 177) bitter berfpottet. Slber felbft menn (SDd^dm, toa§ übrigens

nid)t ber i^aU ift, nur einer jener ^jolitifd^en ßaglioftrog getoefen märe, toie fie an

Üeinen ^öfen jeberjeit i'^re 9fioEe gef|)iett l^aben, er !§ätte bor anberen 9Jlei[tern biefer

3unft toenigftenS bag borau§, ba^ er ein fe^r feiner SSeobad^ter unb treffüi^er ©titift

ift. @r fd^reibt unenblid^ öiel — Äaifer ßeopolb fagt i'^m einmal, er bringe fid§

mit bem Sintenfa^ um — aber er fd^reibt gut, unb bie (Sefc^id^te ^at feinen Urtl^eilen

meift üted^t gegeben, ©erabe^u propl^etifd^ ift ber SiefblidE, über ben ©tein f^ottet,

beifbielgmeife in Setreff be§ ruffifdt)en ^aifer§ 5paul I., ber nod§ al§ ©ro^fürft im
©eptember 1772 in Äarl§ru'§e buri^reift, unb über ben 6bel§l)eim an feinen greunb

Äarl Sluguft nad^ äöeimar berid^tet: „©diabe, ba^ mir fein .^aubt nid^t gefd^affen

3u fein f^eint, um eine Ärone anberS al§ in ©orge p tragen. Söenn ber glüdlid^

.^aifer mirb unb bleibt, fo trügt midt) bie ^l^tjfiognomit ganj. @in red^t contrabictorifd^

^enfd^enlinb. @ute§ unb Söfe§, SSerftanb unb Slior^eit, Zxo^, ©d)toad§l§eit unb

©elbff^eit, 3llle§ feimt, grünt unb blü^t in it)m unb fielet auf feinem ©efid^t." @§

ift befannt, toie fe^r ber 5pi)t)fiognomifer l^ier ba§ 9lid§tige in ben 3ügen be§ un=

glüdlid^en f^ürften getefen ^t. Säge ber SSrief nid£)t im Sßeimarer 3lrd§ib , man
mürbe bie SCÖorte für ein vaticinium post eventum ^^alten.

Slud^ anbere ©ill^ouetten in 6bel§^eim'§ Briefen finb in äl)nlic§er 233eife fd^arf

umriffen. ©o fc^reibt er im 5Jlai 1784 öon bem mürttembergifd^en <^eräog Äarl
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(Sugen: „S5on einer ^old^en etotflen Lotion unb gel^äuftem Unfinn 1)at man hoä) Um
SSeiypiel öom ^axn an. 6r will je^o für einen ^P^iloyo^j'^en, einen Sfiriften, ber gieue

unb 2eib üBer feine ©ünben trägt, unb für einen ßanbeStiater paffiren, ber nur für

feine Untertl^anen ejiftirt unb aEe unb jebe biefer 3eit ßeiben nid^t acEitet, um einmal

für be§ Samme§ SE'^ron eine Ärone ^u tragen , bie er fic^ aud^ im ©d^attenfpiel l^ier

nid^t auf ben Äo^f pausen fonnte. S)arum l^ält er fein ©erail tieimlid^, ge^t in fein

Sl^eater, f^at fein Slaöier öerfd§en!t, Baut 2llte§ öon ©tein, fprid^t immer öon feinen

alten S'^orlieiten, fauft alte ffiibeln, ^ai mei)X Oftentation wie je, formirt ein (korp§

öon 1000 ^Dtann ^ur Slöantgatbc feiner 3lrmee, bie nid^t ejiftirt, l§at mel^r S)uft al§

je unb lügt einem bie |)aut fo 'ooU, ba^ iä) nid£)t eine ©ad^e, fo mie idf) fie öon
©. |)f. S). liatte, ^aBe öerificiren !önnen." 2lud) l)ier mie in bem Urt^eite über

^aul I. eröffnet fid^ in @bel!^eim'§ Srief ein SSlidE in bie ^u'fiii^it, ber nid^t ge=

töufdfit ^at.

®em ©toffe nad) Be^iel^en fid^ bie 35riefe be§ öorliegenben erften 35anbe§ junäd^ft

ouf S5aben§ SBetl^eitigung an ber ©tiftung be§ gürftenbunbeg, ber fd^on 1782
öon ßarl ^^riebrid^ erftrebt tourbe, al§ er an ^^ranj öon 2)effau fd^rieb: „@§ märe

p tt)ünf(^en, iä) mieber^ole e§, menn fid^ bie ©uten au§ un§ fid^ einanber öftere

näl)ern fönnten." 9ladf) feinen planen aber foEte ber i^ürftenbunb aud^ ßulturaufgaben

löfen, ni(i)t blo^ politifd^e ^WecEe öerfolgen, unb Äarl f^nebrid^ :§ätte am liebften

feinen gürftenbunb mit |)erber^§ Befanntem ^rojecte ber ©tiftung einer beutfd§en

3lfabemie in SSerbinbung gebrad^t. Sn ^preufeen l)atte man ^raÜifd^ere ^ide, unb bie

le|te Slufforberung 3um Eintritt erfolgt fd^lie^lidö in jiemlid^ barfc^em Jone. 6inc

ätoeite (Srup:pe öon Briefen be^ielit fid) auf M^ S5er:§ättniB äu gtanfreid^, Stu^lanb

unb ^oHanb, in beffen ©olb ber 3Jlar!graf ein Stegiment jum S)ienfte ber @eneral=

ftaaten unterliält. SSringt un§ fd§on biefer Sll^eil ba§ @lenb ber bamaligen beutfi^en

3uftänbe oft in ^einlidfifter Söeife na!^e, fo mirb öoHenbä ^iemanb bie SBriefe über bie

Sage S5aben§ bei ben 5lnfängen ber fron^öfifc^en 9teöolution ol^ne ba§ (Sefül^l lefen,

ba| bie S)eutfd)en am Sl^eine me!§r Urfad)e l)aben, im ^ai}ve 1889 eine S)anf= unb

S^ubelfeier p öeranftalten al§ bie granjofen. 5Jtan mu^ fie ber 9tei!^e nad^ an fid^

öorübergel^en laffen, biefe SSefenntniffe ber ^ülflofigfeit eine§ ©renjlanbeS, be§ rollen

6goigmu§ ber 9tadf)barn, bie burd^ ^reiggebung ber SunbeSfürften bie @efa^r öon fid§

abäulenfen meinen, bie «klagen über bie ©migranten, bie fid^ ungenirt beutf(f)en SBoben

al§ DferationgbafiS toäl^len, ba§ öergeblid^e ^ity unb .^erfd^reiben, um bem S!;amm=

brud^ öorjubeugen, ber fd)lie^lid^ bod^ unöermeiblid) ift, unb bie Slrbett eine§ gefegneten

SebenS in ber ^ranjofenflutl) untergel)en lä^t — bann erft empfinbet man, ma§ mir

getoonnen l^aben in bem legten ^a'^rljunbert

!

«. ^au§rat!^.

^ot^o tJon f)iilfen.

„Unter ätoei ßöntgen". ©tinnerungen an 33Dtl)D »on «hülfen, ©cnerol^i^ntenbant ber

f5ntglid)en ©(^aufpiele 1851—1886. ©ejaminelt unb l)etau§9cgeben bon ^elene tion

.£) Ulfen. aJlit ^Porträt unb 3» et SBcilagen. SBcrlin, Stidiarb ßcEftetn 9lad^folger

(Jammer & SJungc). 1889.

S)ie beiben Könige finb f^riebridl) äöill^elm IV. unb SBil^elm, nadC)mol§ beutfd^er

tifer. @r mar nod^ ^rin^ öon ^preu^en, al§ er, am 6. Sluguft 1849, ber jungen

unb reijenben ßomteffe öon ^aefeler, mit ber er nidE)t lange öorl^er, bei ber ?luf=

fül^rung eine§ 5!Jlufäu§'fd£)en S3ol{§märdC)en§ bei .g)ofe jufammen gef|)ielt l^atte — fie bie

S3raut be§ 2lbler§, er ber Slbleröater — bie Söorte fdEjrieb: „S)a bie Slblerbraut nun
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bie 3lbletflügel fünftig in il^rem SBa^pen füllten Wirb, unb ber Wa^hnpapa fid^ feineg

SlblerS im fBappen auä) nic^t 3u jrf)ämen 16raud§t, fo bütite ber Äönig ber Sßöget

{)infort l^eilBringenb üöer ^l^rem Sefien fci)tncl6en." S)ie 3lblerflügel toaren im
|)üljen'|(^en Söa|)pen, unb on jenem Stage hjurbe bie gomteffe bie @emal)lin be§ ^errn
öon hülfen. S)iejer, ^premierüeutenant im 9tegiment Sltejanber, l^atte fitft bereits

militürifc^ unb fünftletijd^ gleid^ l^eröorgetl^Qn. 2lu§ bem jd^leSmig = l^olftein'jd^en

f^elb^uge mar er mit bem rotl^en 5Ibterorben mit ©dimertern l^eimgefel^rt, au§ S)re§ben

als ©iegegcourter nac^ Berlin ge^anbt morben. 3116er ebenso fel^r l^atte feine |)oeti|(^c

Söegabung, fein au^erorbentlidieS Salent für 5Jlufif unb mimifd^e S)arfteEung, fein

@efd)i(f für tl§eatralifc£)e SBeranftaltungen mit feinen Äameraben in ber Äafeme unb
äu tDol|Itl)ätigen B^Jeden bie 2lufmerffam!eit ber l^öd^ften Greife, nomentlid^ f^riebrid^

Sßill^elm'S IV., ber ein feiner Kenner mar, auf fid^ gebogen. S)aS ©c^irffal felber

fd^ien i'^n auf feine fünftige Saufbal^n l^in^utoeifen. 3)em k'^eater gegenüber, an ber

@cfc ber Sfägerftra^e , ftanb fein @el6urtSl§au§ , unb ben 58rief, in mefd^em er um bie

^anb ber gomteffe Helene toarb , l§at er im Soncertfaate be§ bamalS bon ben

!önig(id)en Strup^jen befe^ten ©d^auf|)iel]§aufe§ gefd^rieben — bemfelben ©aal, in

toet(Jem fünfunbätoan^ig ^af)xe f^äter, am 5lbenb be§ 6. Sluguft 1874, bie filBerne

Jpod^jeit be§ liebenStoürbigen ^^aareS öon einer glänjenben ©efeEfd^aft gefeiert marb.

S)urd) ben beborfte^enben ^Jlbgang be§ |)errn bon ^üftner mürbe ber ^often eineS

©eneral = äntenbanten ber föniglid)en ©d^auf^iele jum 1. 3funi 1851 öacant. „3)oS

märe eine Stellung, in ber id§ @tmaS leiften !önnte," fagte ber bamalS fed^Sunbbreifeig«

jöl^rige ^^Ji^emterlieutenant, ber, mit bem 3eitung§blatt in ber .^anb, in ber Dämmerung
eines ^JtärjabenbS feiner ©ema^tin gegenüberfa^ in il)rer befd^eibenen 323o^nung am
^onbijouplalj. „Unb ift e§ eine Unmöglid^feit?" fragte g^^^u öon hülfen erregt.

S)er @emal^l Iä<^e(te ungläubig, unb iDol)l mochte er e§, menn er an bie 9tei!§e bon
auSge^eid^neten Semerbern badete , bie fi(^ melben toürben. Unb bennocC) mar er eS,

ber unter 3IEen augcrmä:£|It marb ! S3ei ben 5Jlajeftäten mar intimer 5lbenbcirfel gemefen.

^Jlan l^atte bie ^atjl S)erienigen, bie fid^ um ben erlebigten Soften bemorben, Sfletjue

paffiren laffen unb mar bann p ber SSefprect)ung militärifd^er 5lnge(egen^eiten über-=

gegangen, ©er antoefenbe ^inifter öon ?(Jlaffom er^ä^tte bon einer äünbenben 5ln=

fprat^e, bie ber ^remiertieutenant bon hülfen bor ber il§m äuget^eitten ßompagnie
gehalten ifobt Sei bem Flamen „<g)ülfen" f(^Iug fid^ ber ^önig an bie ©tirn. „S)a

laben mir ilin!" rief er — „baS ift ber gerabeju geborene @eneraI=:Sntenbant;" unb
als il)m, menige Sage fpäter, bie ßabinetSorbre borgelegt marb, meldte baS Ung{aub=
lic^e ma^r machen foEte, na^m er bie f^eber mit ben äBorten: „S)ie Seiten foEen bie

ßrften fein , roie in ber S3ibel fielet
," unb unter^eidinete. S)ieS toar fo rec^t 6tmaS

nadf) bem -^erjen beS genialen ^onard^en, beffen Söi^ nid§t minber rofd§ mar, alS

fein Slidf in 5lEem, maS bie .^unft betraf, unb aud^ f)m ^atte er fid) nic^t ber=

griffen. Wax^ unb bie 5!Jlufen — e§ mürbe nic^t für jeben Staat tJofff"^ o^^r eS

))aite, feit ^^riebrid^'S b. 6Jr. jlagen, auf ^Preufeen. 3öa§ man aud^ bon ber 33ül§nen=

leitung beS ^errn bon hülfen fagen mag, bie Stugenben beS t)reu|ifd^en DfftcierS,

unbegrenzte ^flid^ttreue, @ered)tigleit, l^umane S3ilbung unb borne^^me ©efinnung !§aben

feiner SSertoaltung baS Siegel aufgebrüht unb pte^t aEe 3lnltag?n berftummen gemad^t.

„2öa§ aus einem ^remierlieutenant nid^t 3lEeS merben fann!" fd^rieb ber ^rinj bon
^reu^en, fein nad^maliger ^önig unb ^aifer, an .^errn bon .^ülfen. „3fd^ freue mid§,

ba^ ein ^fnftitut, baS einen euro^jäifd^en 9iuf "^atte, unb tro^ curiofem ßl^ef" — ^err

bon Äüftner mar gemeint — „fid^ nod^ ^ingefd^leppt l§at, in bie ^änbe fommt, bie

eS gemi^ mit Sßürbe unb ^flobleffe leiten merben. — 2)urd^ meinen feiigen SSater ift

baS löniglidEie Sll^eater bem ^ofe fo nal^e gefteEt toorben, ba^ biefeS eine SäerüdEfid^tigung

berlangt, mie fonft nirgenbs. Sie merben eS '^offentlid^ mieber auf bie ^ö^e bringen,

bie fein früherer 9luf berlangt. — S)ie Elemente finb ^um Sf^eil nod^ gut, bebürfen

aber ber 9tefrutirung, namentlid^ in ber Slragöbie. Enfin. Sie merben biel ju tl^un

l^aben, unb bodö einen ftorlen Unterfd^ieb mit ber Plegie beS — — ,Äafernen=

2^eaterS' finben!"
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f^retUd^ toar bo§ ber ^aü. ^n einem gtücEbltci auf ba§ etfte ^a^x^t^nt feinet

2^ntenbanten=2aufl6a^n fagt .^etr tion hülfen felber: „5lu§ bem 9legimente, too mon
toenig ütec^te, aBer fel^t öiete ^flic^ten !ennt, in biejen Ärei§ tretenb, in toelc^em ba=

maU namentlich ungel^euer öiel Steckte, aßet öermeint(id§ toenig 5pflid§ten ejiftirten

Qe^t get)t e§, (SottloB, anbet§), ftie^ ic^ balb nac§ atten ©eiten an. 5!Jlein ftxaff

|oIbatijd)e§ äöefen Be'^agte gar nid^t, unb e§ roax fe^^r balb — toie man ju jagen

i}flegt — bex Steufel Io§." 516er „ber öerbammte ßor^oral", toie ^err öon hülfen

jc^eräenb ^^inäufiigt, ba| man il§n ^öuftg Benannte, toar ganj ber 3Jlann, fid§ bor bem

S^eufel ni(^t p fürchten, unb er ^at if)n jur Staifon gebrad^t.

5Da§ bamalige Sfieaterleben S5erlin§ toar mit bem -heutigen nid§t ju bergleic^en.

3lu|er ben beiben Käufern ber königlichen ©t^aufpiele gab e§ (toenn man öon bem
2:'^eater ber ^Jlutter ©räbert bor bem 9ftofentl§aler 2:i§ore abfal^) nur no(^ ba§ Söallner=

S'^eater (bie fogenannte „@rüne 9leune") für bie ^ßoffe, ba§ f^^riebridf) = Söil'^elm*

ftäbtifd^e für bie Operette , ba§ ÄroE'fd^e für bie fleinere ©bieloper, unb biel fbäter

erft, unb aud§ nur jeittoeife, ba§ S3ictoria = 2;i§eater für bie italienifd^e £)pex. S)a§

Jöniglid^e ©c^aufbiell§au§ aber ftanb, toie ol^ne 9tibalen, fo aud^ ol^ne jebe ßoncurren^,

unb auf i'^m concentrirte fid^ aÜeg toirftid^ ernftl^afte ^unftintereffe jener Sage, ^an
l)at ^ixxn öon hülfen bie größere SSegünftigung ber Oper borgeioorfen, bie benn aud^

tt)ir!lid§ unter feiner Seitung burd§ i'^ren fcenifd^ien unb d^oreograpl^ifd^en ©lanj, burd^

bie neuaufge'^enben ©lerne Succa, ^^liemann, 33ei unb bie @infül)rung ber Söagner^fd^en

Opern iliren ^ö^epunW erreid^te. S)od§ audt) ba§ ©d^aufpiel l^atte nodC) feine ßrelinger

unb f5''''ieB=58lumauer, feinen S)effoir unb 2)öring, unb mer toiffen miE, toeld§^ ftarfen

ßinbrud bamalg eine SJorftettung im föntgti(^en ©d§aufpiet§aufe mad^te, ber brandet

nur ba§ betreffenbe ©apitel in ©eorge ßett)e§' Schrift : „On actors and the art of acting"

nai^äulefen. S)em anfänglid^en äöiberftreben bon ©eilen ber .^ünfller war S5ertrauen

unb liebeöoEe Eingabe an i:§ren „©"^ef" gefolgt, ber im „Sienfte" ^toar unbebingten

©e'^orfam bon i^nen üerlangte, au^erl§alb beSfelben aber fie nie bie Ueberlegen^eit

feiner ©teEung fü'^len lie^, fonbern aud^ feine ülügen ftet§ in einen ungeätoungen

coÜegialen £on ju llciben tonnte, ^err SBernbal, ber bie§ @efd§id§td§en ber fyrau

bon hülfen felbft er3ä"^lte, l)atte einmal in einem neueren Sonberfation§[tüii ber ^od§=

jeit eine§ greunbeg beijuwo'^nen. (Bx erfdE)ien ^toar im ^^^raii, aber mit fd^toarjer

SSinbe, Zaoß barauf er'^ielt er folgenbeS SSittet: „ßieber Sernbal! ^ä} fal§ ©ie

geftern in bem X^fdfien ßuftfpiel. fragen © i e bei .g)odt)3eiten, großen feierlid§en ©oiröen

unb ä'^nlid^en fefttid^en @elegenl§eiten niemals eine wei^e Srabatte? — ^ä) immer!

hülfen."

ßbenfo toie ba§ §erä unb ben guten SöiEen feine§ $erfonal§ "^at §err bon hülfen

in jalirelanger
,

getoiffenliafter 3lrbeit fid^ bie 5lnerfennung be§ ^ublicumS unb ber

treffe ertoorben ; er, ber anfangs öon bem fd^arfen @ef(^ü^ ber SCßi^blätter unabtäffig

öerfolgt tourbe , töar anlegt eine fe§r beliebte
,
ganj populäre ^erfönlid§!eit in SSertin

geworben, unb bie freier feineS fünfunbätoanäigiä'^rigen i^ubiläumS geftaltete fidC) ju

einer ber fd^önften Oöationen, bie jemals einem SBü'^nenleiter borgebrad^t toorben finb.

S)aS literarifd^e S)enlmal, öon ber <^anb ber liebenben Gattin bem bal^ingefi^iebenen

(Satten erri(^tet, einem 5Jlanne, ber über ein "iDlenfd^enalter auf einem ber mid^tigften

unb einflu^reid^ften 5poften unfereS ÄunftlebenS geftanben !§at, mürbe fdf)on an unb für

fi(^ ünjie'^enb unb banlenStoerf^ fein, aud§ menn e§ ni(^t§ weiter enthielte al§ bie

„Erinnerungen", bie ber Sitel öerl^ei^t. 3lber eS gibt mel^r, ober genauer gefagt, in

biefen Erinnerungen ftetit jugleid^ ein ©lud SSerliner ^of^ unb Stl^eatergefd^ic^te,

toetd^eS aud^ für weitere .Greife baS SBud§ ber f^rau öon hülfen ju einem ber inter=

effanteften mad^t. S)enn eS umfaßt bie ^nt jener großen, Weltgefd^id^tlid^en Um=
Wanblungen, weld^e SSerlin öon bem 9iang einer mittleren ©labt p feiner gegen=

wörtigen ^ö^e emporge'^oben l^aben. ^m ^a^xe 1859, als bie 5Jlobitmad^ung beöor=

ftanb, l^atte ^err öon Jpülfen ausgerufen: „SBor alten S)ingen bin id^ preu^ifd^er

Officier, unb wenn bie 5lrmee marfdf)irt, mag jt^eaterbirector fein Wer ba will."

5Den 9lod£ beS Königs Wieber anäUäie'^en, War i^m ^War nid^t geftattet. ?lber breimal
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bod^ !^at er ben ©ieg ber l^eiintetirenben %xvO?pen huxÖ) f^eftöorftettungen öerl^errlic^en

bürfen, unb bte bebeutenbcn 5pei-|önlid)feiten , tucld^e in l^eröotragenber äöeije an ben

©reigniffen Jl^eit genommen, unb bte n)ir gelool^nt [inb, unS nur im 3uiommen{)ang

mit benjelben p benfen, 1)iex einmal unter bem 2id§te be§ ÄronIeud§ter§ unb in ber

lieiteren Umgebung eines S^eaterabenbS ju feigen, ba§ t)at geloi^ ebenjo fet)r feinen

9teij aU ein SBIid l^inter bie Souliffen felbft, unb S3eibe§ finben mir in bem öor«

liegenben 35anbe. 3unt befonberen Sd^mucfe gereichen bemfetben ein ^Porträt 35ott)o'ö

Don .g)ütjen, toeld^eä i!)n un§ in ber mdnnlic^ fd^önen @rf(i)einung jetgt, toie mir ifin

5tEe gefannt; jomie ^mei autogra|)^irte ©(^reiben, baS eine öon Äaijer Söil^etm jum
fünfunbatoanjigiälirtgen jDienftjubitäum beg ^errn öon .^ülfen an biejen, ba§ anbere

öom bamaligen Äron|)rinäen ^^riebric^ SBil'^elm am Stage nad^ ^erm öon .g)ütfen'g

Stob (30. September 1886) on befjen SOßittwe gerid^tet. f^olQenben ©a^ barauS mirb

man, wenn man be§ je^t nun gleid^fat(§ (Jntfd^lafencn gebenft, nirf)t o^ne tiefe M^rung
lefen: „Un§" — ber ßronpriuä fprid^t äugteic^ im Flamen feiner ©emal^tin — „bleibt

nur bie Hoffnung, bofe fein @nbe ol^ne dualen, ol^ne einen fd§merälid§en 5lbfd§ieb bon

ben ©einigen erfolgte."
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<)>/ . ^egel Uttb 'SiSiOpenffttUtt, i^r Seben unb
SSirten. 2)argefteUt öon (SrafStlcfonber
gouc^cr bcSarcil, e^emaltflcm franjöfifdjen

Sotfd^after am Söiener §ofe. äRit ^Äutori»

fation beS S5ctfaffer8 au8 bcm gran^öfifd^en

uberfc^t öon 3. ©tnger. 5Diit einer 33orrebe

»on 9iobert3iinmermann. Sßien, SarlSonegen.
1888.

@in geiftüoüeS Suc^ unb fd^on feineS 2lutor8

toegcn ou8 :j)f^cboIogifd&en unb anbeten ©rünben
befonberS tntereffant. @8 bürfte nic^t oft bor=

lommen, baß ein ©taotSmann, ber lange 3a§re

fctbflt^ätig !^anbetnb in ben ®ang ber Selter«

eigniffc eingegriffen :&at, fic^ bis gu biefent ®rabe
in bie f(^»ierigfteu Probleme, abftractefter ^^ttofo=

V^ifc^er ©peculation ^^n öertiefen »ermoc^te, unb
eö muß un8 mit gerechter Sewunberung etfüEen,

baß ein granjofc in fotc^em SDJaße bie ©d^njterig»

feiten ber barbarifc^en '£)^)ra^e unb f^jiljfinbigen

2)ialetti! ^egel'S ju bewältigen unb in bie m^=
ftif(^en liefen ber ©c^opeubauer'fc^cn 2Bittenö=

le^re einjubringen toerftanb. äöemertengroerf^ ift

auc^ bie un^jarteiifc^e, t3on aüer nationalen S5or=

cingenommeni^eit freieObjectißität beS Urt§eil8 unb
bie roarme '•ilnertcnnung ber geiftigen Sebeutung
in^befonbere ©c^openbauer'S, bie in bem Sud^e

jum 2lu8brud gelangt. (£8 ift ein äJergnügen,

bem Sertaffer ju folgen auc^ bann, rcenn man
feine 5ttnficbten ni^t t^eitt unb feinen Urt^eiten

nicbt beipflichten tanu. @r fcbreibt in einer

fd^önen, edjt franjöfifc^ ttaren, Sebermann tiX'

fiänblic^en ©prad^e »oder Sebl^aftigfeit unb ®eift;

er befi^t baS ©e^eimniß, niemals langweilig ju

werben, er ermübet ben l'efer nid^t, fonbcrn regt

i§n in ber glüdElicbften Sößeife ju eigenem 9iacb=

benfen an.

ß ^^Uofo^^ifd^e <Stubtett^ l^erauSgegeben

toon aßilDelm jffiunbt. IV. Sanb. 4. §eft.

SeibJtg, SGBill^elm (Sngetmann.

2)a8 üorliegenbe »ierte ^eft ber ,/|5bilofo=

b'^ifdjen ©tubien" erijffuet ein warm empfunbcner

9iacbruf an @. Sb- Sed^ner, au8 ber ^eber 2Bil=

^elm SBunbt'S. 3)ie $anb be8 ^reunbe« bat

l^ier in großen etricbcn baS lebenSooHe Silb ber

geiftigen ^^Jerfönlicbf^'t be§ Heimgegangenen ge=

jeid^net— ein 33ilb, bem aud^ bie cbaratteriftifc^en,

inbitoibuetlen 3üge nid^t fehlen, bie ben „großen

©ele'^rten unb tief religiijfen p^antafieooöen

S)enter" jugleid^ als liebenäwilrbigen üDienfd^eu

ertennen laffen unb fein Porträt für ben ferner

©te^enben in willfommener unb ungemein f^m»
pat^ifd^er SSeife ergäni^en. Unter ben fbecififc^

wiffenfcbaftlicben Slb'^anblungen biefeS §eUe8 finb

wobl nur bie erfte, in ber üubroig üange t3on

„9feuen @]cperimenten über ben SBorgang ber ein«

fad)en JReaction auf ©inneSeinbrüdc" berirf)tet,

unb bie leljte, in ber üiUlibalb 3leic^arbt „ftant'8

Sebre öon ben ft^nt^etifc^en Urt^eiten a priori in

il;rer 93ebeutung für bie SUiatl^ematif" be^anbelt,

aud) o!^ne befonbere, facbroiffenfcbaftlid^e 33or=

tenntniffe öerftänblid? unb für weitere Ä'reife inter=

effant. 2)er letztgenannte ^Äuffatj ftellt bie be=

treffenbe Äant'fcbe l'ef)re fowot}l in i|rem "^iftorifdjen

3ufammen]^ang mit anbern ßortantifdjcii ^c^ren

wie in i^rer grunbfä^licben S3ebeutung bar unb
beurti^eilt fie fobann einge!^enb öom ©tanbpuntt
neuerer, nad^fantifd^er jE^eorie. ©d^ließlidj) be=

ftimmt ber äJerfaffer an ber §anb ber SBunbt'«

fd^en ;Oogi! bie „Sljjrioritöt" ber iWatl^eraatif in

einem öon ber 5lant'fd&en 3luffaffung8weife wefent-

lidb abwcicbenbcn, unfereS @ra^ten8 bem gegebe=

ncn il^atbeftanb burcbanS entfprecbenben «Sinn.

3u fpät, um no^ in unferem S)ecember^eft

bcrüdtficbtigt werben ju tonnen , liefen toer»

fcbiebcntlicbe, für baS geft beftimmt gewefenc

9ioöitäteu bei un8 ein, bie wir bier in aller

Äürje regiftriren. Sungen S)amen bürfte ein

l^übfcbe« tleineS 'ißracbtwer!: „®ie Äunft be«
^fla ngenflebenS", eine Sblumengabe toon SS.

^e^orin (JBetlin, Sil^. 3ßleib), fe^r erwünfc^t

fein. %n ber §anb aüerliebfter äRufter gibt bie

35erfaffertn eine leicht berftanblid)e Einleitung jur

Elnfertignng beS Älebcn« gepreßter, refpect. ge=

trocfneter Stumen. — 3n einem gcfcbmacfooll auS=
geftattetenSSanbe liegt 31. Srini'u«' 3öerl: „2)ie

Umgebungen ber Äaiferftabt Berlin"
(S3erlin, g. 31. ^. Se'^mann) tjor. Sie @d&iiberung§=

gäbe beS SlutorS ift betannt; mit inniger 3Bärme,

mit tiefem 9iaturöerftänbniß tritt er für bie lanb-

fcbaftlicben ©cbön^eiten ber in biefer --i^e^ie^ung fo

üiel gefdjmäbten ^üiart ein unb jeicbnet babei mit

fieberer §anb ben l^iftorifcbeu ^tntergrunb. Sie
3ltuftrationen unterftütjen an »erfc^iebenen

«Stellen in anmut^iger SBeife ben Sejt. — 3118

ein erfter Sßerfucb oon beutfcber Seite, etwaS
ben englifc^en „(£:^riftfeft»9}ummern" Stei^nlid^eS

unb ©leicbwertbigeS ju fcbaffen, finb bie „Seut;
fd)en 2öei^nadn8 = «lätter" (Berlin, sRubolf

üJJücEenberger) ^u betracbten, fe^en wir gteid^

binju: als ein gelungener SSerfucb! §aben bie

g-arbenbrude aücb noc^ nid^t gang i^re au8=
wärtigen 3Jorbilber erreicht , fo ift bafür ber

übrige Qüuftrationgfcbmuc! befto öorjüglicber. 2)ie

^oljfd^nitte (auö bem 3lteUer »on Apeuer &
Äirmfc in S3erlin) ftnb Heine Äuuftwerte. S)en

eigentlicb literarifcben Snbatt bc8 fcbönen §efte8

l^attcn wir etwas gewäl;lter unb mannigfaltiger

gewünfcbt; er ftebt nic^t gang auf ber §ö^e beS

artiftifd)en S^eitS.

®ie „äßärcben au8 bem Seben" öon

§. 9iid)ter (Stuttgart, ÜKa^ 2Bag) leiten gu

ben 3ugenbfd?riften über, aüerbingS nur bem
Sitel näd^, benn biefe äJiärdjen, t»oll ©eift unb
§umor, ber bier unb ba fogar gur Satire wirb,

finb für ©rroacbfene gefdjrieben. 3ln bie Ä'leincn

wenben ficb bagegeu bie üJlärcben oon 2lbolf

©lafer (Breslau, S. Scbottlänber), bie öon

reifer ^^ßbanfofic ""b finnigem iBerftänbniß für

bie Jlinberfeele gcugen, unb bie äRärcben »on

g. öon ©orungen (©erlin, ^riebri^ ^^feil=

ftüder), beibe 33ü(bcr in frennblid^em ©ewanbc
unb mit nieblicben sBiloern. gür bie 3üngfien

finb brei au8 bem iBertage öon ®. ©cbottlänber

in 33re8lau b^^öorgegangene Sudler beftimmt:

„9iiefd)en unb SLindjcn mit bem @otfel =

|abn"unb „«unte a3lätter für Äinber",
beibe öon SQJiuta öon 58uttlar iüuftrirt,

fowie: „Äinberblumen" öon Olga gu
eulenburg unb Suife ^reuffer. — 3)cr

reiferen Sugenb, Knaben wie 2JJäbd^en, wirb

gleicb erwünfc^t ba8 prächtig ittuftrirte Sa^rbud^

:

„gut 3ung unb 2llt" (Stuttgart, ©üb =

beutf^eS 33ertag8inftitut) fein, weld^e8

mit feiner güßc abwecbSlunggöOÜer unb inter=

effanter ^Beiträge eine gunbgrube gefunber unb
wiüfommencr Untergattung ift.
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SBon 92eut9feiien, toeldge ber 9tebactton bis jum
12. lieabr. ausesangen flnb, beraeittjnen toü, n&iieree
(iinae^en nad^ 9taum unb (8 elegenlieit un8
boroetialtenb:
Alt. — System der Künste. Mit Rücksicht auf die
Fragen der Vereinigung verschiedener Künste und des
Baustils der Zukunft dargestellt von Theodor Alt. Ber-
lin, G. Grote'sclie Verlagsbuchhandlung. Iä88.

9I(tena. — In junge Öolbfdimicb. ©idötung boit
Äarl ernft SUtena (6mft SRaefoca). 2)ritte fleänberte
unb öermel&tte Sluflage. öamburg , Setlaggonftalt
unb S;rutleret.mctien.©efeaf(t)aft (botm. Sf. §. 9lid)tev)
1889.

9tnget;ftein:@itler. - ßau§.®ömnaftil für aKäbd^en
unb grauen. (Sine "Mnfcitung ju fijr})erlid6>-n Uebun
gen für ©efuube unb itran!e beS tDciblid)en(SScfd^U*t8.
igerQuöoegeben öon l&. Slngerftein unb @. ©dler. UJUt
btelen ^olaf^nitten unb etuer s^igurentofel. Sßetltn,

%\). Q.])x. %i. enSlin (Micüarb Sdjoefel. 1888.
fQaev. - 2)er ©ngcl bon Snöbi-rg. 6tn Beitrag aur
afugenbgefd&i*te Äatfer aaßil^elmä I. bon OöWolb
JBaer. SKit einem iJJorträt ber »JJrinaefiin (Slifa Ülobai'
toiU. Sreälau, 3;. ^JJtar .-t 6o. (9Kaj Siegen). 1889.

leeaulieu. — ßcibeigcn. yiobetten bon &. bon JBeaulieu.
Bresben, 6. Spierfon'S SÖertag. 1889.

Becker. — Wahrheit und Dichtung in Ubich von Lichten-
stein's Frauendienst. Von Beinhold Becker. Halle,
Max Niemeyer. 1888.

Beiträge zur Landes- und Volkeskunde von Elsass-
Lothringen. IX. Heft: Rechts- und Wirthschafts-
Verfassung des Abteigebietes Maursmünster während
des Mittelalters. Von Aug. Hert^og. Strassburg, J. H.
Ed. Heitz. 1888.

fStnttte. ^ Knglish pronunciation and english vocabu-
lary. 3!3tct:öobtfd)e lUnleitung jum (Stiemen ber eng«
Itf^en *)lu6fbra(^e unb beutfdj'engltid^eS Jöocabulat.
9Kit SSe^eii^nung ber «(u^fprad^e. S3on Sllbert Se=
nedCe. ©ecöfte, neu bearbeitete 'Auflage. '4Jotäbam,
^tufluft Stein. 1888.

fBenete. — SJon une^rlti^en 2euten. föultur^tftorifd^e
Stubien unb ©eidöit^ten auä bergangenen Sagen
beutfcöer ©etoerbe unb ffünfte. 5Bon Dr. Otto Senefe.
3»eite bermeljrte '.Auflage. sBerlin, !H5tll)elm ©erfe
(i8efjer'fd)e «ucbljanblung). 1889.

9eta. — Set ber 58arontn bon ipiettenbad^. SRoman
au8 bem öig^Ufe oon CttomorSSeta. aJlünc^en, @eorg
2). Saj. goaioet). 1889.

föeta. — S)ie ato"te e^e. ©tiefeitern unb ©tteftinber.
ßtne aSeleuÄtung bom focialen unb red^tUiJ^en Staub»
puntte für %üe, bie eg angebt, bon Ottomor SBeta.

Söerlin, 8«. b. SeriEer'g SSerlag (@. ©^entf). 1889.

^U^. — S^x beutfc^en ©prad^e unb Siteratur. löor»

tröge unb Sluffä^e bon Äarl Silfe. iJJotSbom, 2lug.
Stein. 1888.

Birkbeck Hill. — Letters of David Hume to William
Straban. New first edited wit notes, index etc. by Q.
Birkbeck Hill. Oxford, Af the Clarendon Press. 1888.

tBobenftetit. — (Srinnerungeu aus meinem £eben. S3on
gfrtebri(^ Sobenftebt. aSerlin, 9ltlgera. SSerein für
Sieutfd&e Siteratur. 1888.

Brascta. ^ Die Welt- und Lebensanschauung Friedrich
Ueberweg's in seinen gesammelten philosophisch-kri-

tischen Abhandlungen. Nebst einer biographisch-histo-
rischen Einleitung von Dr. Moritz Brasch. Leipzig,

Gustav Engel. 1889.

IBKint. — ©ei^id^te ber englifd^en Siteratur bon Sern-
^arb ten SrtnE. ^bJeiter iöanb: SBi» iux 2;i)roftbeftei«

gung eiifobetlfeS. ©rfie ^ölfte. SSerlin, «obert
Cbpenl^eim. 1889.

CoUeetion of british anthors. Tanchnitz- Edition.
Vol. 2533: With the immortals. By E. Marion Craw-
ford. Vol. 2541/42: Herr Paulus. By Walter Besant.

Vol. 2544-2546: Robert Elsmere. By Mrs. Humphry
Ward. Vol. 2548: The black arrow. By Robert Louis
Stevenson. Vol. 2549/50: A romance of two worlds.

By Marie Corelli. Vol. 2553; The Inner House. By
Walter Besant. Leipzig, Bei-nbard Tauchuitz.

eoOin^. - £tc6t ouf ben SJBeg. @tne ©d^rift aum
?ftommen berer, toel(^e, unbetannt mit be§ aJlorgen«

anbeä SBeis^eit, unter beren ginflug a" treten be»

geören. ajiebergefcbrieben bon 'JJtabel ßollinS. Ueber^
fegt ouä bem (Snglifcöeti. ^toeite beränberte 3luf»

läge. SeibAtg, %\). ©rteben'ö »erlag (S. Bernau).
1888.

eütiDexS. - 3)er ©otenfürft ^iftorifd&er 3ioman bon
5lbam äfofebl) 6äpberg. 2:üfielborf, ^elij »agel.

^atfm. — Süe öerrmannfiftlati^t. äJortrag bon Otto
2>al)m. ßanau, &. >lft. mberti. 1888

aag Sunftmett al8 ^avfteüunQ einer fünftlerifi^en

(OovfteaunOi 6ine Unterfudöung. ©tuttgart, (Sbnet
& ©eubert (ißaul Sleff). 1889.

&bev9. — 'Jie ®reb. Woman au8 bem alten Slürnbera
bon ©eorg eberä. StoeiSSanbe. Stuttgart, Sieutfie
»erlogäanftalt. 1889.

&mtlbovn*9 Siagemeine momaiu'eibUotltet. gfünf«
le' ^\at)rgaiig. 5öanb 7: 'lüaö ber IjeÜige 3ofe}):^ ber»
mog. «anb s: Sllefja. Seine Mufionen. »on
(Uatrc bon ©lümer. ©tuitgnrt, 3f. engell)orn. 1888.

Faldella. — Una .Serenata ai Morti. Di Giovanni Fal-
della. Oon prefazione di C. Bolfi. Roma, Edoardo Pe-
rino. 1884

Faldella. Prefazione al carteggio di Massimo d'Azeglio
e Diomede Pantaleoni. Di Giovanni Faldella. To-
rino, L. Roux e C.

Faliffan. — Histoire de la lögende de Faust. Par EmMt
Faiigan. Paris, Hachette & Cie. 1888.

gfieMer. — 2)erruffif*e ^arnog. 9lnt:^ologte rufflfifter
Shrilet bon ^riebridö gfieblet. 2)re8ben , öeinri*
OTinben. 1889.

%i\iftev. — §eraog 6rnfl II. bon @ad6fen»6oburg»
©ot^a unb öonnibal gififter. Son ^. 2t. gifd^er.
©tragburg, ©trafeburger S)rucferei u. SßerlagSanftalt,
borm. 31. ©d^ulfe & 6o. 1888.

^rebro. — Consilium facultatis. 3)a8 Sid^t ifl ouSge»
löfdöt. 3toei Suftfuiele be§ ©rafen Sllejanber grebro
aSater. Slutorifirte Ucberfefeung bon ßermonnSoetoen»
t:6al. noxbm. ö. g-ifc6er Diaäf. 1888.

^retotag. - ©efammelte ^luffägc bon ®. 5ret)tao.
irfter »anb: '.ßolitiftfie aiuffäge. ^hjeiter SJanb:
«uffäge aur ©efd^id^te, Siteratur unb Äunft. ?eibaig,
©. öirael. 1888.

Glordani. — II peccato impossibile Framento. Di Pietro
Giordani. Palermo , Libreria Internazionale L. Pedone
Lauriel. 1889.

©Offert. - 3lu« guter ©efeUfdbaft. SBuIarefter gioman
bon öermann ©offedt. §amburg, SßerlogSanftoIt u.
2;rutferet.ä(ctien.®efeafdöaft(borm.af.g.*Rid)ter). 1889.

@ran9. - pnfaebn 3fat)re in SBeimar. (grlebteg unb
(Srlitteneg Don §einticö üiran^. Sei))aig, Otto ©pamer.

@can8. — SSom Z\)eatex. StIlerlet Ulufaeid^nungen bon
§einrid6 ®ran§. Seibaig, Otto ©pamer. 1889.

Guardione. — Storia della letteratura italiana dal 1750
al 1850. Libri due di Francesco Guardione. Palermo,
Tipografia editrice „Tempo". 1888.

$acttt)ig. — Ueber bem abgrunb. 9ioman bon @eorg
^artnjtg. ^toeiSänbe. Sreslau, ©. ©i^ottlänber. 1889.

^etjcr. - 2)id)terflänge au§ bem Slltertljum. Heber»
fegungen unb 3ladöbtd6tungen a" gried^ifd^en unb
römifäen 2)idöterit bon 3afob öcrjer. Seipaig. Seip«
aiger SSerlogS^aui (©reueU & fyioncfe).

^effe. — SPabenannecfen. (Sine ©efc^id&tc für bie
©ommerfrifdöe im §arj. SSon «luguft 4>effe. ßara»
'6urg, 6. «R. ©toUe'ä ^ofbud^ljanblung.

$e^fe. — ©ebid^te bon !j5aul öetjfe. S3ierte, neu burd^»
gefe^ene unb ftarf bermeftrte Stuftage. Sßerltn, SBit»

beim §er6 (»effer'fd&e Sud6f)anblung). 1889.

^^fen. — 3>ie x^xan bom aileere. ©liaufbiel in fünf
älcten. Jüon §enril 3i6fen. 3)eutfd6 bon Julius
tofforb- 6inatge bom Serfaffer autorifirte beutfd^e
usgabe. Serlin, @. grif^er'8 Söerlag. 1889.

^acoli. — §oraa unb feine greunbe. söon griebrid^
äiocob. 3toeite Auflage, l^erauägegeben bon SJlortin
iperö. aSerlin, SSßil'öelm ßerfe (SBeffer'fd^e Sud^^.).
1889.

:3anitfd^ef. — SSeraaubert. Sine öeraenSfabel tn
äJerfen bon ÜJtarie afanitfd^el. Stuttgart, 2B. ©be-
mann. 1888.

ßie^ne. — 2)ie SJorfbrinaeg. ©raäl^tenbe Did^tung
bon öcrmann Äiebne. 9iorb^aufen, „5>au8bu(i"»SJer»
lag. 1889.

Snoi^en^auet. — ©runbrig ber 2ßeltgefd6idt)te für ben
Unterricht in Schulen bon Äarl Änodöen^ouer. äJierte

Sluflage. ^5ot§bam, «tuguft Stein. 1888.

Siirfd^ncr'ä Ouart^Sejlcon. fein JBud^ für 3febermann.
ajttt 1460 gauftrattonen. SBerlin unb ©tuttgart,
SQ}. ©bemann.

Lanciani. — Ancient Bome in the ligbt of recent dis-

coverie.H. By Rodolfo Lanciani. With one hnndred
illustrations London, Macmillan & Co. 1888.

Langogg. — El Dorado. Geschichte der Entdeckungs-
reisen nach dem Goldlande El Dorado im XVI. u. XVII.
Jahrhundert. Von Ferd. Adalb. Junker von Langegg.
Zwei Theile in einem Bande. Leipzig, W. Friedrich.

1888.

Sauff. — 2)er igielfenpeiner. ©in Sang ouS bem
Jöauernfriege bon ^ofef Sauff. Äöln u. Seimig, Gilbert

ailin. 1889.



160 S)eut|d^e 9iunbj(^au.

Sotten. — 33r9 bon SJoKenjlem. (Sin ^iftorif^eS ®e»
bt^t bon öerntann Satten. SIrter, SBerlag ber *ßou«

XtnuS'SDruderei. 1889.

gco. - «Rät^felluft für Sfung unb OTt. S5on 6orI ßeo.

!8erlin, 3lubolf ajlüdenberner.
SediJ^itio. — §ocJjfommer. ®ebt(i)tc bon 91. SeS^tbo.
SBiSmar, ötnftorff'fÄe ©ofbucöl^anblung.

SeiäiiifO. - Stete unb ßetbenjc^aft. eine pliontafttfeöe

2)t*tung bon 91. £e§d)tbo. äBtgmat, 4)inftotff'|d)e

öofbud^'Öanblung.
Sinftau. — $ert unb grau Setoer. 9lobeae bon SJJouI

Sinbau. 9ieunte 9luflage. SBreilau-Set^iatg, ©. ©aftott"

länber. 1889.

Sintiau. — S)er lange öottänber. SSon 5Rubol}jl6 Stnbau.
Serlin, %. & »{J. Set)mann. 1889.

Soettientiutg. — ©ebidftte Don 3i- ßoetoentiutfl. Storben,

©itir. %met 9lac()f. 1889.

2ttbb0it. — Sie g^reuben be§ SebenS bon Sit ^o^n
ßubbocE. Seutfd) naä) ber 7. Sluflage bon 3Jl. jur

3Kegebe. Serlin, gfriebrift SPfeilftüder. 1889.

analäan. — a)ol! unb ©d6ouft)iel. äJon ©ermann
gfretiierr bon «Dlalfean. SerUn, Söalföer & ^Jpolant.

1888.

anaut^net. — ©d^mod ober bie literarUd^e ßarrtere
ber ©egentoart. Satire bon xJrift SJtaut^ner. Ser»
lin, %. & SJS. Se'ömann. 1888

aWcinftocbt. - aCßeifjalb? 9leuc aiobetten bon Slbalbert
5Jietn'öarbt. Sraunfcötoeig, ©eorge Slöefternjann. 1889.

Honographs of the Lnited States Geological Survey.
Volume XII: Geology aiid mining indnstry of Lead-
ville, Colorado. With Atla.s By Samuel Franklin Em-
mons. Washington, Government Printing Office. 1886.

a»o8lo«et ailtnona* für 1889. erfter ^alirg.
9Jlo§!au, ©rogmann & ÄnöBel. 1889.

^aulfen. — ©Ijftem ber gtljit mit einem Umriß ber

©taatö" unb (SefeltfdftaftSIe'öre. Sßon fVricbr. jpaulfen.

2 äSbe. SBerlin , 2BiIt|eIm §eife (i8e|fer'f4e SBu*^.).
1889.

^lattf, — Gine neue SReife nadö Qnbien für 3iung unb
9lU bef^tieben bon Äarl ftetnridö ß^riftian %lai%.
SBerliii, SÖuiijl). ber 65o6nerif*en aJliffion. 1889.

«Reclam'g Unit»cvfaI.-®ililiot^cl, m. 2472 2473:

föefommelte Sdjrtften über Btufi! unb 3!Jtufiter bon
Sk. ©d^uniann. ^erauagegeben bon Dr. §. ©imon.
erfter SBanb. Seibatg. *4^Ö- SReclam jun.

BubiuNtein. — Aus der Innenwelt. Psychologische
Studien von Dr. phil. Susanna Rubinstein. Leipzig,
Alexander Edelmann. 1888.

Salinger. — 3^ l)ä6ti(i& ! SRoman eines ÄinbeS bon
engen ©alinger. 58re§Iau, ©. ©döottlänber. 1889.

Sammlung genteintierftänMid^er ttiiffenfd^aftlit^cr

^ovträjie, l)crau»qegcben bon JRub. SStrdöoto unb
%x. bon ^ol^enbcrff. Sleue ?5oIge. S)ritte ©erie.

©efl 58: 9luf ber Sierra Slebäba be aJteriba. 5Bon
granj Sngel. öeft 61 : ®ie Slnfdnge ber ©)jrad&e.

5Bon 9Inbrea§ Stengel. §eft 62: Dr. 3fo'öanne§
(Sonrab SBtunner. Süon Dr. föonrab Srunner. öam--
burg , SBerlogSanftalt u. 2)rucEerei'?lctien»@efeIlfd)aft
(borm. ä- 3- 9ftct)ter). 1888.

Sandford. — Thomas Poole and his friends. By Mrs.
Henry Sandford. In two volnmes. London, Macmillan
& Co. 1888.

S^afl)eitlin. — 2)er ©d^toalbe nadö. Sieber unb ®e«
bt(^te bon 'Äbolf ©d&affteitlin. Söten, Sari Äonegen.
1889.

Sdiröber. — föebicöte bon Seojjolb bon ©(i^röber.
SBerlin, 91. 2)eubner. 1889.

Schroeder. — Vom papiernen Stil. Von Otto Schroeder.
Berlin, Walther & Apolant. 1889.

Schulte. — Erinnerungen an das alte Joachimsthal'sche
Gymnasium in Berlin. Von Dr. Eduard Schulte. Freien-
walde a. Od., F. Draeseke's Buchhandl. (Max Achilles).

1889.

QUftoaXh. — ©ebred^en unb Seiftungen beS firdblid^en

5Uroteftanti§mu8. Äanjelreben, gefialtcn bon aRori^
©d&toolb. Seibatg, Ctto aßiganb. 1888.

e^toarä. — 5Dag alte SübedE. Silber au§ ber fiuUur
unb ©efd^ia&te SübetfS 16i§ a««! 9lnfange be§ 17. afo^r«

'^unbertS jufammengeftettt bon STfteobor ©döttarfe.
JÖamburg, ^oT)anne§ SDJebbe. \

Sfttoijer = 3)ütfi!ö. 31r. 45: 9tu§ bem flonton Sern.
Sßterte« §eft. föefammelt unb 'öcrauägegeben bon C.
©utcrmeirter. .3ürtc|, Orell grüfeli & ßo.

Se^bli^. — Senu8 9tnabt)omene. ©ine «Eünftler-aiobeae
bon ®. bon ©e^blife. 9Jlünd)en. ©eorg 2). SQä. gaU-
toe^. 1888.

Sommer.— Stigaen bon 9Kargoretl)e ©ommer. 3üric(),

©cbröter & gjleljer. 1889.

Stetten^eim. — a3Jibt)d6en'l ©ebid^te. ©erauggegeben
bon Julius ©tetten^eim, Berlin, ©. pfcfter. 1889.

6tettent)eim. — öin Riftdjen 9!Jlonobol=6tgarren. ®ie
Äunft, eine Sigorre anaubieten. Jonr fixe bei SJtudEe»

nid^. gjlit 17 Sünftrationen. Serlin, ©. g-tid&er. 1889.

@torm. — Sljeobor ©torm'S ©efammelte ©dbriften.
©rfte ©efammtüuSgabe. SBanb 15—18. SSraunf^toeig,
@. aSeftermann. 1889.

Gturmt)öfel. — SSergeffcne Sieber bon 9lo'^iba ©türm-
l&öfeL Seibatg, ®. '»ocf. 1888.

Sanbem. — ©d&metterlinge. Sßon fjeltj SEanbem.
Hamburg , SBerlagSanftalt unb ®rudterei»9lctien»®e'
fellfdtiaft (bormals J^. ^ SRidötcr). 1889.

;edtior|>f. - ®efd6idt)te ber ÄaiferlidO SeutfdjenÄriegg.
marine in ®enftoürbig!eiten bon aQgemeinem ^nter-
effc. öon 91. SeSbor^jf. ßiel unb Seittjig, SibPuS &
SifAer. 1889.

Thomas. — Du Danube ä la Baltiqne. AUemagne,
Autriche-Hongrie, Dänemark. Descriptions et Souve-
nirs par Gabriel Thoraas. Paris, Berger-Levrault & Cie.

1888.
Toeppe-Robolsky. — Outlines of english literature. For

the use of schools by H. Toeppe. Second edition by
H. Bobolsky. Potsdam, Aug. Stein. 1887.

Stjrolt. - ßfironif beS Söiener ©tabttfteoterg 1872 bt§
1884. gin Seitro« aur beutfdtjen S^eatergefdöid^te.
aion gjubolf SEDrolt. 2ßien, garl Äonegen. 1889.

Urluubentiuc!^ ber ®ta1)t unb :^anbf(4aft 3ür{il|.
©erauSgegeben Don einer 6ommiffion ber antiquari;
fd§en ©efeafd^aft in güridb, bearbeitet bon S- ©fdöcr
unb *4!. ©d^toeiaer. ©rfter ®anb, erfte ©ölfte. 3üricö,
©. ööf)r. 1888.

$6oIt§l^efte, äiterarifi*^e. 9lr. 9: Sl^eobor ©torm unb
ber moberne yiealiSmuä bon 9llfreb SBtcfe. Serlin
!K. ©dEftein 5)}ad6f. (Jammer & Stunge).

äSebbigen. — ©elgomor unb föobaünb. ©in 6t)og
aus ber .gett ber ©adjfenfrteg» ÄarlS bei ©rofeen bon
%. ©. O. SäSebbigen. SKieSboben, 6ftr Simbartlö,

1889.

.ißjelrfer. — Siialeltgcbid^te. ©ammtung bon ^lid^«

tungcn in aüen beutfchcn SUlunbarten, nebftboetifdöen
»Croben au8 bem 9llt=, gjtittel» unb 9ieubeutfd6en,

fotoie ben germonifd&en ©dittjefterfbrod^en. §erauS«
gegeben bon ©ermann SSJeldEer. ^bJeite berb. u. berm.
9lufl. Seipaig, S- 91. 35rorft)au8. 1889.

SCßiegonb. — 3)ie gntfdf)etbung be§ 3feidö§geridöt8 in

bem ÄoEifionSfatt „©op^ie".„©o^cnftoufen". SSon ©.
aßtcctanb. Sremen 3. ßütitmann'ö Sud^'ö. 1888.

SBien. - 1848—1888. S)entfd)rift aum 2. S)ecember
1888. ©erouisgegeben bom ©emeinberatl^e ber ©tobt
aOBien. SeBicn, 6arl Äonegen. 1888.

aSißc. - aRofait. ©efd^icfttUdöe ©fiaaen bon 31. SöiHe.

©anau, «. 9K. 9llbei-ti'ä ©ofbucf)ft. 1889.

aC8iam8=956iIbcrmutö , SeutfdjcS 9iationol..Rocöbud&,

1. Lieferung, ©tuttgart, SebQ & ajtütter.

aSitt. — 5Reifcffiaaen au8 ben ©üb£ar|)atl&en. SJon
Otto 91. SQäitt. SRit atoanaig 3fIIuftratioiien. »erlin,

SRubolf «ölücfenbergcr. 1889.

3eit= unb Streitfragen , '^tutSütt. §erau§gegeben
bon grana »on ^olfeenborff >J(eue golge. ©rittet
:3al)rQang. $eft 39: Äurae 3)arftettung ber neueren
beutfdßen ßolontalgefd^idöte. Sßon SBilli- Sreitenbadö.
©eft 40: 2)a8 ruffifÄe 9lfien unb feine h)irtl)fdöaftKd6e

Sebeutung. Son (Stoolb 5BauL ©eft 41/42: 5Red6t

unb aOBiEiür im Seutfcften ©traf^roaefe. SSon Sanb-
geridötSrat^ 5^ftaer. ©amburg, SJerlagSanftalt unb
SrudEeret.SIctien- ©efeUfd^aft (borm. S. %. 3lid6ter).

1888.

SJerlag üon ©dbrÖDer ^ttctcl in ^Berlin. SJrud ber ^ßteter'fd^cn .^ofBuct)brucEerei in 2lltenburg.

f^ür bie 9tebaction üeranttoortlic^ : %\x\\i Sinöcttöcrg in Berlin.

Unberechtigter ^tad^bruiJ auä bem ^fn^W biejex ^eitjc^rift untetjagt. Ueberje^ung»red^te tiort»eI)aUen.
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3toette§ S3u(^.

IX.

SBtö ouf ein paax üeine ©in^etl^eiten , in toeli^en ft(^ bte jur ^toetten

^atux getoorbene ^niderei mit getitigen 5Jlitteln gto^t^uenbet 5)lenf(^en Qud§

bann no(?§ öettät!^, toenn fie einmal gän^lic^ be§ ©potenS öetgeffen ttJoHen, ift

ba§ S)inei: i^üBfcJ^ fetöitt, xziä)liä) unb gnt. Um fo mel^t Iä§t bie Stimmung

5U tüünf(i§en üBtig. Sen§!^, ben e§ ätgett, ha% Wa^ä)mta bot htm „bummen,

i^0(5^müt^igen £)eftettei(j^er" eine 6cene gemacht ^at, f|)ri(^t ni(?§t§, bie alte .Scli^öin

öetjel^tt fi(^ öot Slngft, ba§ 6ett)ice !önnc burc^ einen 3h)ifd)enfatt nntetBroc^en

toevben, um fo me!§r, ba, toie fic tod%, bet 2)ienet ftc^ üirglid^ mit ber ^öd^in

entjUjeit ^at. ^af(^a ift unbel^olfen lunb üBermäfeig attig toie ein od§tiä]§rige§

^inb, ha^ \iä) feinet Unott fc§ämt. 3)ut(!^au§ too^ fül^lt fic^ eigentlid§ nut

5lnna, auf bie e§ immer eine etl^eBenbe 2Cßit!ung au§ü6t, toenn fie jtüifc^en atoei

:^üBf(^en unb !§öfli(^en jungen 2Rännetn fi^t, fo toie ]§eute ätoifd^en Sflüoloji unb

SSatenButg.

2ßie Oiele !alte unb Bi§ äut ©e^iettT^eit cottecte 2Räbd§en, hk ouf ber

SBelt nid^t^ \ä)k^kx tteffen al§ ^u coquettiten, unb butd^ il^te l§etau§fotbetnben

©tii^eleien auf 5Jlännet eine, ni(j^t§ toeniget aU BeaBftd^tigte , einfd^üd^tetnbe

2ßit!ung üBen, ift oud§ fie öon bet gietigften ®efoIIfu(i§t Befeffen. SSciren»

Butg l^öngt öon Seit ju ^dt mec§anif(^ itgenb ein Banales Kompliment an bie

Oon i^t ou§gefte(ite 5lngel, f(^ielt oBet boBei [foft ununtetBtod^en naä) 3Jlofd§a

'^inüBet.

„@in tei^enbeg 5Ding, biefe 5Jtafc^a," ben!t et Bei fid^. @§ mad§t il^m 35er=

gnügen, il^ten ftembattigen ^Jlamen but(^ feine ©eele gleiten ju loffen — ja,

ein teiäenbe§ 3)ing! äßeld^' ein 2eint, toeld^' entpclenbeS 5?lünbd§en, unb toeld^'

iounbetlieBlid^et, Beftänbig ätoifd^en 5!Jlut:^tDitten unb getül^ttet Säi-'tlid^^eit

toed^felnbet 5lu§btuc! in i:^ten klugen, bann aud^ . . . toeld^' t)oHe§, toatme§

a)eutf(iöe Sunbfd^au. XV, 5. 11
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SttmtiK^en, tote ltel6!ofenb ftteic^t iebeemat bcr Manq an fernem €^t öorBet,

tuenn fie i'^tem SSatet itgenb eine öetf(^üc^terte S5emet!uncj juflüftext, unb . . .

tueldie 6d)ultern! Bä^abt, fc^obe . . .!

3a, fi^abe, fc^abe ; ^laxk ßen§!^ ju ^eitaf^en, baton !onnte er nt(^t benlen,

oBex — tüatum foEte et nic^t ein inentg „nett mit i^x fein," fagt ex ft(^.

S)a§, tr)a§ ©taf SäxenButg unter „ein toenig nett fein" öexfte'^t, tuürben

5lnbete al§ einem ^[Räbc^en auf SeBen unb 2^ob ben §of machen Be^eie^nen.

@r fielet batin eBen ni(i§t§, fonbern fo^t bie Situation :poetifd) auf.

„äßenn nur biefe alBerne 5lnna nid^t fo unau§fte!§li(^ lieBengtoürbig toäre,"

ben!t er tueiter, ha er na^ 3^if«^, in ber Gattung eine§ unfreilriUigen 6our=

mac^erg t)on bcn 5lnberen aBgefonbert, auf einem gan^ !teinen ^anap6 ueBen

i:^r fi^en mufe, tooBei er l§eimli(^ eine ^Parallele ätoifd^en feiner Sage unb ber

eine§ mittelft einer ©tetfnabel fcftgef|)icfetcn ©(^metterling§ ^iel^t, unb immer

nod) öeiftol^len nacö 5Jlaf(^a l^inBIidEt.

6ie ftel^t ie|t neBen £en§!Q bor bem ^amin, fe'^r Bla§ unb mit t)er=

iätt)crif(^er ülötl^e um bie fditDeren 3lugenliber ; in i^re rotfje 6(^är:pe eingetüiifelt,

fc^aubert fie öon 3^^^ ju ^ni frierenb äufammen. ^^x ift !alt toie einem muh'

getoeintcn ^inbe, unb toie Bei einem müb' gctüeinten, Befc^ämten ßinbe, finb aE'

i!^re SSetöegungen öon einer BefonberS rül^renben, ängftli(i§en ^ut^itnl^^^^eit.

5Jlit freunblic^em, aBer fe]^r ernftem ©eficEit jn i^r niebergeBeugt, eine if)rer

üeincn §änbe 3tDif(^en feinen Beiben großen l^altenb, f|)ri(i^t i:^r SSater rec§t fonft,

aBer cinbringlicf) 3u il^r, l^ält i^r offenBar eine 6traf:t3rebigt, unb ^toar in einer

fremben, melobifc^en «Sprache, hu SBärenBurg gu ^ergen bringt, oBgleid^ er !ein

äöort baöon berfte'^t — einer ©:pracf)e, hu er in i!§rem, öon l^erBen 2)iffonanäen

unterBro(^enem , traurig jörtlic^em SSol^lIaut einem 6trau^ öon £)r(^ibeen öer=

gleichen mö(i)te, mit 6te|)pen!räutern öermifdit — ber tounbetfamen ruffifi^en

Sprache, bie toie feine anbere ben gan3en 6]^ara!ter be§ S5ol!e§, bem fie jum

5lu§brud bient, jufam mcnfafet unb töiebergiBt.

^ad)bem Senö!t) feine @rma]§nung Beenbigt l^at, ftrecft 5}laft^en!a unfc^utbig

unBefangen i^re Beiben 5lrme nad) bem 33ater ou§ unb !ü§t il^n.

SSdrenBurg üBerläuft'§.

^nbeffen fagt 2cn§!q, fanft aured^ttöeifenb, auf grouäöfifd^: „Unb je^t Benimm
"^[^ töie ein öernünftiger 5Jlenf(^, ^a\ä)a. 6o! §oIt' 2)i(^ gerab' — unb

fpiei' un§ ettüag öor, je^t! e!^' bie Seute fommen."

„mer ^at)a\"

„3a, feine (Sefc^ic^ten , fpiel' nur, öerla^ 3)i(^ auf micQ, ^u !annft'§

toagen/' fagt 2en§!^ — „ic§ l^aBe mic^ l^cute gerabe genug für 2)i(^ gefi^ämt,

unb möd^te juc 5lBtoc(^§Iung ein toenig ftol^ fein auf 3)ic[;. ©e^' ^\ä) nur —
au§toenbig — i(^ Bitte mir'§ auö — e§ toirb fc^on gelten!" Hub boBci tlappt

er felBer ben ©eciel öon bem fylügel jurütf— „ba§ A-moll 3Jonbo öon 5Jio3art!"

Sine ©ecunbe ftröuBt fie ft($, bann !ommt il^r ber 2ßunf(5§, fi(^ öor S5ären=

Burg auö3U3ei(^nen, bem SSoter fyreube ju matten, ©ie fpiclt — unb toie tounber=

l^üBfc^ fie fpielt!

äßie öon einer fyeber emporgefd^neHt , eri^eBt firf) SSärenBurg unb tritt an

ha§ (Slaöier. (Sr Befi|t eine gro§e @m|4änglidj!cit für gute 5Jiu|i!. S)a§
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A-moll 9ioubo ift fein Qulcic)piod^cuei' ßiebling; in bicfem ©tücf öon ü6cvau'3

tüctjmüt^igei; 2lnmut^, in bcm bie xeinftc ^ünftlerfeele , bie je au3 bcm .^immet

3u uny f)ei-aBc-^cid)tT)L'bt, über bcn ßeid)tftnn eine» cjon^en 3(a^)^"^i"ibert§ toeint,

fommt 5JlQfd)a'ä nod) unreife, aber überauä- jait unb innig nüanciienbc 3)hifter»

fd)aft Befonber§ 3ur ©eltuncj.

„3)q§ tüar gevabeju l)inrei§enb!" ruft Särenburg in oufrid^tiger SBcgei*

ftcrung ouä. „©ic finb ja eine gottbegnabete Äünftlerin!"

„S)a§ ift fte; id) 'ijdbt öon brausen juge^ört," tnifdjt ft(^ ))lö|li(i§ eine tiefe

alte fyrauenftimme energtfc^ in fein Sob.

£ie erfte bcr für ben 5lbenb gelabenen 3)amert ift erfd^ienen.

X.

@l ift eine fel^r fc^öne, alte f^rau, — eine ölte ^rau mit luftig fpöttifc^en,

unb boc^ lüieber gutmut^ig blil^enben, blauen klugen, bk il^i^e irlänbifc^e ^bfunft

öerratl^en, mit einer unmobcrn einfallen Toilette unb noc^ unmobernerer, unter

bem ^inn gebunbener ir)ei§en 6pi|en!^aube, in ber fic^ i^re Unabl^ängigleit öon

mobif(^en S5orurtl^eilen !unb gibt, — eine grau mit einer befel^lenben Haltung

unb brü§fen 9^ebetüeife, mit einem fe'^r !alten 33etftanb unb fel^r icarmen .^erjen—
eine grau, on bie fi(^ hu SSerleumbung nie l)erangeU)agt ^at, tro|bem fic

c^emal§ für eine gro^e ©(^önl^eit galt, unb ber man nie eine toeiblic^e Unöer»

lö§lic^lcit ober Meinlic^leit üoräutoerfen öermod^t, tro^bem fie feit breifeig ^a!§ren

3u ben politifc^en „^nftuenjen" öon Europa gä^lt — eine üon ben stoei ober

brei grauen, für bk Sen§lt) Stiftung empfinbet: 2abti SSanburq.

„^(^ gratuliere ^fjMii ju 3^rer Sod^ter, Sen§!q," ruft fie, ben Mnftler

freunblid) begrüfeenb. „2)a§ alfo ift an§ bem biden kleinen SSabl) getoorben,

ba^ iä) in ^Petersburg ouf bcn 5lrmen getragen l)abe; freut mic^ fel^r, <Bk toieber*

3u|el)en, mein Äinb," unb 2abt) fSanhmt) reid^t 5!}iaf(^a bk §anb. 51B 5Jlafd§a

fie aber mit einem fd^üc^ternen ^nij an bk Sippen äie'^en toiCl, ruft bie alte S)amc:

„3(^ gönn' bcm bummen §anbf(^u!^leber ^^xt frifc^cn Sippen ni(^t; laffen 6ic

fi(^ umarmen, b. % toenn eö ^^nen nid)t unangenel^m ift, eine ölte grou ju

!üffcn, bie ^^^re 5J^utter fel^r, fe^r lieb gel^obt l^at. 51^, guten 5lbenb, ^Hilolaj !
—

S)u oud^ l^ier, ß^arleij?" ba^ ju Sörenburg. jDonn fic§ enblid§ be§ Um=
ftanbe§ erinnernb, ba% fie ja eigentlii^ nic^t M ßen§!l), fonbem bei fetner

<S(^tDögerin ^^Ijägin gu ©oft ift, tocnbet fte ftd^ ju Se^terer.

©cltfom, alle toirflic^ bornc^men S)amen, bie fid^ l^eute l^ier jeigen, be«

ge:^en benfelben, öiellcid^t cth)a§ toittlürlidien 3»'>:rt^um — fte finb otte nur

Sen§!t)'§ l^olber ge!ommen
; fic erfc^einen früft, einfod^ in ber S^oilette, freunblid^

unb notürlid^ in ber Haltung. 5llle ^oben fie ein tüormeS, ^er^lic^eS 3Bort für

IRofc^a, neden £en§f^ mit irgenb einer uralten Steminigcen^, unb 5!Jiafd^Q freut fid^

an i^rer £ieben§tDürbig!eit , freut ftd^ an ber too!§lt^uenben l^eitcrcn ©timmung,

bie fte mitgebrod^t :^aben, an ber großen Sichtung, bie fte il^rem Sßoter bezeigen.

(Sonja erfd^eint — 5^ita nid^t. @§ ift eine l^erbe ßnttöufd^ung für 9li!oloj[.

@r l^ot nod^ nid)t aufgehört, fid^ bei Sophie nod) bem SSefinben i^rer greunbin

gu erlunbigcn, al§ eine große, fd^ön getood^fene, gejc^minÜe blonbe grou eintritt,—
eine grau mit ju nodten ©d^ultern unb ju langer ©djleppe, eine grau,

11*
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beren 3(nbK(J auf oEe öerfammelten £)amen tüte ha§ öerfteinette ©efic^t ber

^IJlebufa Xoixti, fo ha% fie atte jufammen flattern, tote eine ©c^ai; burc^ einen

@(^ufe oufge)(^eu(^ter Singööc^el.

@§ ift bie ^Jtatqutfe b'€xt)iII^=£atour, eine ber Berü!^mteften ©(^ön]§eiten be§

ätrteiten @ntt)ite, eine ber heften 6alon=6Iati{erf^teIer{nnen ber 3Belt, eine !alt=

l^erjige, !Iuge, äui^tlofe ^^rau, mit ber Sen§!Q feit Beina'^e stüonaig ^a]§ren in be=

ftänbig unterBro(i)cnen, fe^^r lofe ge!nü:pften Sßejie^ungen fte^t.

rMii !ommt bie !^er?" fragen fic^ bie onbern Tanten— „toie !ommt bie

l^er?" fragen fie fid^ öfter unb immer öfter, al§ nac^ einanber eine ganje Üfeil^e

öon glänjenben, gejeAfi^oftlid^en 3^eibeutig!eiten aufmarfd^irt , — ein !o§mo=

:poIitifc^e§ unb au§ ben l^öc^ften Greifen re!rutirte§ SSatoitton öon ßen§!l)=

6c§U)ärmerinnen.

3)ie Ferren erfc^einen fipärlicä^
; fie bilben !aum ein 5Drittel ber ü6er5a^l=

reici^en ©afte.

XI.

ßen§!^ 'i\ai ju fpieten Begonnen. Sad^enb, f{i)ö!ernb, unter taufenb ©d^erjen

unb 6c^mei(i§eleien :^at er bie SSioline aufgenommen, bie il^m bie 5Rarquife

b'DröiEt) auf ben ^nien |)räfentixt l^at. ^^^t f:pielt er mit Üeinen Unter»

brct^ungen feit me!^r al§ einer ©tunbe.

Sn bem ^Tiufüfaton ift bie Suft 3um ßrftiifen l^ei§; hk Damen bröngen

fid^ bermafeen um Sen§f t) , ha% i!^m nur gerabe $pia^ Bleibt , feinen 3lrm ju

regen. SSi§h)eiIen fc^tüeift fein f8lid üBer feine UmgeBung; er fie^t ein 2Binni§

üon Bloßen Schultern, öon glönjenben 5lugen, t)on ]§alB geöffneten Si:ppen. S^er

^nBli(J fteigt i^m ju ^o^jf, fein S3Iut erl^i^t fi(^. 3)urd) bie ungefunbe f^ieBei=

atmof|)^äre fc^toeBen hk toüftcn Schmeicheleien ^u i!^m "^erüBer; er fü!^lt fic^

um ätoanjig ^a^xi jünger; ein triump!§irenber lleBermuf^ ^at fid§ feiner Be=

mäc^tigt. ©einem unglürftid^en SSegteiter, ^IlBert ^erfection, rinnt ber 6d§tr)ei§

öon ber ©tirn; er !^at bie grö§te 5[Rü^e, ßen§!t) 3u folgen.

^n einem (Soncertfaal, too bie 9tefonanä Beffer, tüo ha§ ^uBlicum hitifd^er

ift, nimmt er fid§ no(^ mit ber legten ^raft feiner getoaltigen 9latur jufammen

;

aBer !^icr, in biefem engen 9taume, too hk Otefonanj erftictt, entfteEt ift, mo er

fi(i) ni(i)t beutlic^ ^ört unb ni(^t§ öor jid§ l^ot, al§ ein ^uBlicum öon mufüalifctj

untoiffenben £)amen, jagt er ben SSogen üBer hk ©aiten tüie ein Srunfener.

S)ie Suft lüirb immer fd^toüler, immer fd^toüler.

„^auft am SBrccfcn!" fagt 5llejanber ©utuörin, ber un^eimlid^e 9tuffe,

toelc^er unter bem 9lamen „Memento mori" in ber $Parifer (SefeÜfd^aft Belonnt

unb toegen feiner Bei^enben SBorte gefürrfjtet ift.

@ine ^erfon ift grengenlog unglütflid^ an biefem 5lBenb. S)a§ ift 5Jlaf(^a.

3)e§ienigen, trag i^re $Pf[i(|ten al§ „^ausfräulein" i^r öorfdireiBen , gänälid^

un!unbig, mirb fie ton i^rer (Soufine Beftänbig jured^tgetüiefen , ^erumgefto§en,

:^at ha^ @efü^, üBerall im SOßege äu fein, unb toö^renb fie fo, 3iemli(i) un=

Befannt, toie fie ift, burd^ bie in ben 91eBengem ackern Oerfammelte 5Jlenge fd^leid^t,

l^ört fie 5leufeerungcn üBer i'^ren 3Soter, über fein ©piel, über feine SSeäiel^ungen

pm tt)eiBli(^cn ©efd^lec^t, bie il§r ha^ SSlut in bie-2ßangen treiben, oBtoo^l

fie ha^ ^Dleifte baOon nur l^alb öerfte^t. —
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XIL
@nblid§ ]^Qt £en§!t) bic ©etfle nieberfieteftt. Sie anftönbigcn £)Qmcn l^oBcn

fid§ faft aEe äurürfgeaogen. 5JlQfd^cn!a l^at [ie in bte ©otbcroBc begleitet, unb
i^nen mit ßolja Beim Umlegen i^rer ^ßelje geholfen. £)ie 5}teiften hjaten fe^r

nett mit i^t; einige ^aben fte jum ^IBfc^ieb ge!ü§t, einige fogar g^lifolai auf=

gefotbert, il^nen ba§ ©i^toefterd^en ju Bringen — aBer ni(i§t fe't)r bringlid^.

3;a! toenn bie lieBe, gute ^latalie nod§ leBte, |o hJären fic cntjütft, biefe

teigenbe 3Jlafd)a Bei fic^ ju fel)en, — aBer ge^hjungen ju fein, bie unerträglid^en

^eijäging mit in ben ^ouf ju nel^mcn, ha^ üBerlegt man ftci§ ! . .

.

Ser %xo% ber Sen§!t)=6c^h)ärmerinnen ift geBlieBen. 5Die ^feljägin ^ai il^re

©öfte oufgefotbert , fi(^ mit einer Meinig!eit ju erfrifd^en. Einige ^^oBen fid§

mit i'^r in ha^ DleBenjimmer öerfügt, too falte SerferBiffen aller ?lrt [teilen,

op^etitlid^ ]§ergeri(^tet jtuifc^en SBlumenfträufeen , bie öon nieblid^en forBigen

ßäm^(^en matt bur(^leu(i§tet finb; hk Slnbern Begnügen ftd^ bamit, in ben an=

ftofeenben ^fJöurncn eine 2:affe %h^ unb ein SSonBon öon ben ^räfentirBrettetn

ber @rfrif(^ungen ferbirenben 3)iener ju ne!§men.

2)ie orme ölte ^idiagin, beren ^Äanieren mit il^rer Stellung ^^eroBgegangen

finb, fd^ie§t um ba§ Sßuffet l^erum tnie eine 2;olle, forbect alle Seutc jum ©ffen

ouf unb toill oEe auf einmal Bebicnen. — 5[Jtaf(^a !^ot öerfuci^t, il^r ju l^elfen

imb ha§ Unglütf gel§aBt, eine 2;affe 2:^ee um^utoerfen, tnorauf fie jum gel^nten

^ole an biefem 5lBenb geBeten tüorben ift, „au§ htm äßege ju gelten".

gntmut^igt unb namenlo§ unglütftid^ fte'^t fte atoifd^en ben ©äften, h)ei§

ni(i§t, töol^in fte ft(i§ tocnben fott, ol§ SBärenBurg, auf fte gutretenb, Bemerlt:

„SÖßie Blo§ 6ie ougfe^en! @§ mu§ fi^recflid^ ermüben, Bei folc^en @elegen=

l^eiten ^au§ = gomteffe au fein, Befonber§, toenn man bie 5lrBeit nii^t getoöBnt

ift. kommen ©ie in§ SfleBenjimmer; e§ ift litigier bort, unb ru^^en ©ie ein

inenig au§!"

@r Bietet il^r ben 3lrm unb fül^rt fte in ben anfto^enben 6alon. 5Rel^rere

@äfte l^oBen ben 2Beg Bereits l^er gefunben, — e§ ift nid^t un:paffenb einfam

l^ier, aBer bo(^ fo einfam, ha% bie einanber f^m)}atl^ifd§en ^aare fid^ aBfonbern

unb ungeftört, ioenn aud^ nid^t unBeod^tet, plaubern !önnen.

5luf einem ber ©o^'^aS ft^en ^toei Ferren neBen einanber — ein leBen§=

luftiger, ettoaS orbinärer franjöfifdier ©iplomot unb ein fel^r Blonber €efter=

rcid^er. SDiefer ift eine 2lrt gefettfd^aftlid^er SBerül^mtl^eit
;

feine ©^)ecialität Be=

ftel^t barin, ha^ er nie bo§ Söort an eine unöerl^eirat^^ete 2)ame rid^tet. @r
]^otte einmol ba§ Unglüdf, einem OJIäbd^en al§ 3Sortöanb gu einem ©elBftmorb

3u bienen unb leibet feitl^er an einer loBen§h)ert^en Slngft, Hoffnungen ju erregen,

^r l^ei^t SSaron SSrij, unb er unb ber ^^ranjofe Beid^ten einanber gegenfeitig

t^re Sangetoeile.

35ärenBurg fü'^rt 5)lafc^a an einen Siüan, toeld^er tl^eiltoeife l^inter einem

^iniotur=S5o§quet tjon auftralifd^en ^arrenlräutern unb ^almen öerBorgen ift.

„SCßoHen ©ie nid^t ein ®efrorene§ nel^men, e§ toirb ©ie erfrifd^en," fagt

er unb tüin!t einem 5Diener.

5!lafd§en!a nimmt ein @i§fd§öld§en , loftct brei Söffel baüon unb fteEt

e§ loeg.
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„6ic fttib cntfi^iebsn fe'^t mübc," Bemctü SSotenlJutg mitlctbig.

M ift mein elfter ^enb in (JicjeUfd^oft," fcufät OJlafdia, — „i(^ ^otte

micf) jo barauf cjcfreut, aBet, tocnn bie ©cfcÜfc^att immer fo lonc^tücilig ift tüie

^eute ..." fie feufat troftIo§.

„(Srofee 5Jlenf(i^en3ufQmmenrottungen finb aEejeit nngemüt!§l{(5§," giBt er

tf)r 3ur 5lntU)ort, — „man !ann unter bem %xo^ anfangt nie bie Seute finben,

bie man fu(^t, unb borf fic§ ni(i)t lange bei i^nen aufhalten, toenn man fie enblid^

gefunben :^at. S5ei foldjen 9iout§ öerBrou^e ic^ gumetft meine ganje ,^raft in

S3emül)ungen, feiner £)ame auf bie 6d)leppe gu treten unb nic^t Don ber ^au§=

frau ertappt ju toerben, toenn iö) gäl^ne . . . ^eute fveilid^ ift un§ ein ejceptio=

netter ©enu§ geboten töorben..."

„Sprechen 6te nid)t baöon," tt»et)rt i^m ^Jlafc^^a; „boS Spiel mcine§ 3]ater§

l^at ;3^nen ja ^eute bod) !ein S3ergnügen gemacht."

^ärcuBurg gupft fid) am Schnurrbart. „3)o§ Spiel ^f)re§ 3]ater§ ift beinal^c

gu großartig; c§ ioirlt ju betöubenb in einem Salon," murmelt er.

,M^ nein, e§ ift nic^t baö," ruft 5[Jlafc^en!a ; „Sie foHtcn i^n nur fpielen

^ören, tnenn toir ganj allein finb in bemfelben Salon — o, bonn ift'» äum

Sßeinen, jum SBeten fdion; aber l^eute crfenn' iä) il)n gar nid^t " 5)iafc§en!a

unterbrichst fi(^ unb fenlt ben ^opf.

Sie t^^ut il^m fe^r leib in il^rem ge!rän!ten, linblidjen Stolj. @r fülilt

ha^ SBebürfni§, fie irgenbtnie öon i^rer STraurigteit ju jerftreuen. @in glän=

3enber ©ebanle !ommt il)m. „61)' ic^'S Oergeffe," ruft er. Ja) tooEt' e§

^lincn fd)on frül^er fagen . . . tnürbe ^'^nen ettoa bie |)aut be§ ibcntifc^en S3ären,

in bcffcn 5lrmcn 5Ri!olaj bamal§ beinah' ben ©eift aufgab, SSergnügen madjen?

^^ befi^e fie ..."

„O!" ruft 5yiaf(?Sa aufjondjaenb toie ein !leine§ ßinb, ha^, bie S^l^rönen

nod) an ben SCßangen, bereits nad) einem Sonnenftral)l ^afd)t — , „ein un=

bejd)reibli(^e§ SSergnügen!" Sie rcid)t i^m bie |)anb. SBie er fie galant mit feinen

ßippen ftreift, bemerlt er, ha% ber SBlid bc§ lebenSerfal^renen ^aron SSrij öor»

iüurföbott auf i!§m rul^t. @r lä^t bie Heine §anb finlen; eine gro§e SSerlcgenl^eit

übermannt il^n plij^lic^, al§ gcrabe 5lnna, im SSegriff, ätoei fel^r fd)öne unb

elegante ©nglänberinnen ^inougjubegleiten, buri^ ben Salon gel^t. SSörenburg

fte'St auf, tritt an bie ©nglänberinncn l^eran. ^Jlafc^a toartet, ob er ju i^r

3urüd!e!Sren toirb. 9lein, er gibt einer ber ©nglänberinnen ben 5lrm, e§cortirt

fie mit 5lnna ^inau§. 5Rafd)a fc^leicj^t fic§ fort. Sie fuc^t il)ren SSoter, ^oljo

— irgenb einen 5[Renf(^en, ber toirllid^ on \^x l^öngt, ber fie lieb l^at. Sie

blidt bur(^ bie Sortiere in§ Stauc^jimmer. S)er ganje 3taum ift öolt Gualm;

plij^lid) l)ijrt fie ein Sachen, ha§ fie nid^t lennt, raul^, l^art, ha^ Sachen eincS

alten ^errn über einen 2öi^, hm il^m eine ^rau eraöl^lt.

Sie fpdl^t bnrd) ben "Siaii^. 2)ort fi^t Sen§ft) auf einem niebrigcn Seffel.

J^e^t fiel)t fie i^n genau, fielet ilju, tüie fie il^n nie früher gej'cl^en l^at. Sein @efic§t

ift fel^r rot!^ ; er lac^t in fid) I^inein unb fc^lägt fid^ mit einer berben ©efte auf§

^nie. 6i- erjagt felber ein luftige§ @efd)id§td)cn unb brüdt bobei einer S)ame,

bie neben i§m fi^t, mit einem unangenehmen ^linjeln bie §anb. SBie fie \xä)

oEe an i^n brängen

!
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5)lQf(^a tnenbet ft(^ ob.

5Il§ ^üolai, toel(^et ben flatiäcn 5l6enb tote ein Sfleger cjeatBeitet l^ot, um
feiner 2;ante bk ^onneur§ matten ^u l^elfen, öon feinen ©trapojen ou§ru!^enb

mit Sonja im S^eftibül fte^t, 'ijbxt er bo§ leife 9iQuf(^en einc§ feibenen Meibe§.

6r Uidi anf. 5Doi-t bie Ste^^en l^inan, mit f(^le^)penben gü§(^en unb tief=

flefenftcm ^o^f, bie ^anb fc^toet über bie breite 9lampe öon braunem @id^cn=

j^olä äicl^enb, fteiflt ein !leine§, h)ei§e§ ^igürt^en.

„gjlaf(^en!a!" ruft ^iUa\ ruffifi^. „Sft S)ir ettoag ?"

„9lein!" antwortet ein tninjigeg, öon 2;ro^ unb Kummer erbroffelteS

©timmci^en.

„SOßiEft %)u nid^t tt)enigften§ toarten, ^\^ ber 35oter gel^t?" fragt ^olja.

S)ie üeine ©eftalt pdt ^ufammen; ein ^alb erfti(fte§ 6d)lu(iiäen ringt fid^

au§ i^^rer SSruft, bann fagt fie htrj, heftig: „^^iein!"

(Sine ^albe Stunbe fpöter ift 5lIIe§ ftill — bie legten @äfte :§aben \\^ öer=

loren — hk SSebienten Ibfc^en bie ^erjen ou§. —

XIII.

„äßo ift benn 5[Raf(j§a?" frogte ßen§!Q, ha i^m ^iMai t»or bem SBegge^en

in feinen Dberrod ^^ineinl^alf.

„Sie :^ot fi(^ äu SBett gelegt; tniUft S)u no(^ ju i^r ^in aufgellen?"

„9iein, e§ ift gu fpät/' fagte Sens!^ ftirnrunaelnb, unb fe|te l^inju: „5Rad^ft

S)u i)ir nichts barau§, ju ^^ufe ^u gelten, ^olja? '^iä) lotft ein Söagiergang.

S5ei 2;age !omm' ic^ nie boju; ieber ©affcnbub' läuft mir na(^ ; ha^ ift mir läftig."

@§ toar 5li!oIaj felber angenehm, r\aä) ber überftanbenen ungefunben

Sd^Mle, etmo§ frifc^e Suft atl^men ju tonnen. Sie nafimen ben 3Beg in ber

9li(^tung nac^ ben 61^amp§ @It)f6eg; ftumm toanberten fie neben einanber.

£en§!i5 befanb fic§ in gehobener Stimmung. £)en ßopf ettoa^ äurüd»

getoorfen, ben £)berro(f offen, fd^ritt er mit fd)len!ernben 5lrmen neben feinem

Sol^ne :^in. Untoeit be§ ^6tel§ ^eti^öi" begegneten itinen ^toei Oerfpätete 5la(^t=

toanbler. £)iefe ^uiiten bei bem 5lnblid£ be§ S3irtuofen äufammen. „31^, Sen§t^!"

riefen fie unb blieben fte^en. %U fie £en§!^ löc^elnb onblinjelte, gogen fie S5eibe

bie ^üte, tro^bem fie il^n :perfönlid^ nic^t !onnten, al§ ob er ein gehönte§

§aupt geiüefen toäre.

2mUxi bantte pfti(^, flnäbig. „@§ ift ju bumm/' bemer!te er im 2[ßeiter=

fi^reiten, „ni(^t einmal um gtoei lll^r ^orgen§ !ann man über bie Strafe

ge^en, o^ne erlannt äu toerben. ^c^ glaube, SSi§martf unb i(^ mögen too^l bie

beiben belannteften ©efic^ter in guro^a fein."

ßaum ^atte er ba^ SBort au§gefpro(^en , fo füllte er, toie lä^txliä) e§

toar; er ärgerte ftc^ barüber, unb mie immer nac§ feinen großen ober !leinen

Sriump^en , !am i'^m nun , ba ber momentane ütaufd^ fi(^ äu öerpd^tigen bc=

gann, ein be!lemmenbe§, erbrücfenbe§, gerabeau bemüt!^igenbe§ ©efül^l.

^n ber öertleinernben 5perfpectibe ber geraben, breiten Strafe er'^ob ftd^,

mit öeriüifc^ten unb nur fpäiiid^ öon ein paar rot^ flimmernben Sid^tern um=

ftadterten grau öioletten Umriffen, ber 3lrc be Xriomp^e tok ein unge^eure§

(SJefpenft tobten 9lu^m§.
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3tt)tf(^en 3toet 9le{!§cn t)on itjcit auSeinanbet licgenben, leud^tenben gclBen

$Pun!ten f(^ritten Sen§!^ unb fein 6o^n auf bo§ 2)en!mal ju. @§ tnurbe immer

gtö§er, immer beutliiä^er. £)er ungel^eure 2^riumt)Pogen fol^ Quf bie kleinen

^enf(^en mit ber ^t^^onie l^erab, tüeld^e bouer!§ofte tobte S)inge ben ßeBenben

entgegenbringen;, mit ber 33erac§tung, mit ineld^er eine gro^e SSergangenl^eit auf

eine unBebeutenbe ®egenh3Qrt nieberfte-^t. „2Ba§ für ein SOßurm BiftSDu!" f(^ien

c§ Sen§!^ entgegenaurufen , „unb ttiagft e§, ha^ ^aupi ^u ergeben bor mir,

ber ic§ baftel^e, hk 5Jlenf(^en on ben größten 9lul^m p erinnern, ber ie gu ©runbe

gegangen ift!"

Sen§!^ fen!te ben ^opf — ^itolai l^atte l^eute !ein 35erftänbni§ für bie

geifterl^afte ©prad^e be§ 5EriumpPogen§ , ober lie^ ftd§ aud§ ni(^t anfe(j§ten

baöon. @r toar nod^ nici^t e^rgei^ig; h)o§ !ümmerte i!§n ber 9lu!§m; er ftrebte

nid§t barnad§ — nad^ ©lütf ftrebte er.

^er Stul^m ift tt>ie ber Ocean, beffen ©etoäffer unfern 2)urft nie ftillen,

nein, im ©egentl^eil reiben, je mel§r tüir baöon genießen — ba^ ©lütf ift nur

ein befd^eibener öuett, ber öerftetft unb unbe!annt im buftigen SBalbfchatten au§

htm 3^elfen riefelt. Oft mufe man fid^ bi§ jur @rbe ^inobneigen, um ^u i^m

ju gelangen — bann aber, tok löftlid;, toie neu belebenb ift biefe§ frifd^e, llare

SCßaffer!

Unb tüäl^renb fein 33ater unter ber Saft 'einer mit \zhtm Schritt mäd^tiger

antoad^fenben ^elond^olie bie ©d^ultern Mmmte, l^ielt 9li!olai ben ^op^ l§od§

in ber Suft, unb fa^ furchtlos p bem §immcl l^inauf, ber i!§m al§ etlx)a§ ganj

35ertroute§, 5^a!^e§ erfd^ien.

5lnfang§ toar ßen§!^ fel^r rafd§ gegangen, je^t fd^lep^jte er bereits ben Schritt,

©ein ganjeS ©mpfinbcn tüor t)on einem ungel^euern @!el erfüllt. @§ tüar getoö!^nlid§

hti i^m ber f^^oll nad§ einer Orgie öon tüeiblid^en ^ulbigungen, toie er fie l^eute

gefeiert. @r fül^lte ettoag l^ä^lid^ ^aule§, Sd^mu^ige§ an ftd^, ha^ er nid§t

abftreifen !onnte.

50^it einem ^aU blieb er fte!§en. Slüolai fa^ gu il^m nieber — er erfd^ral

über ben gequälten 5lu§brudf in bem blaffen ©efic^t be§ ßünftler§.

„3ift i)ir nid^t tool^l, 35ater?" fragte er, i!§n am 5lrme nel^menb, in ber

5lngft, ein neuer ©d^toinbelanfatt l^ätte i!^n überkommen.

„^iein, nein, mir ift nid§t§," ertoiberte Sen§!t) — „toie toeit ]§aben tüir nod^

in§ Sßeftminfter — ic9 finbe mic^ nid^t jured^t."

„(£in :paar 6d§ritte."

©ie l^otten ha§ @nbe ber S!^amp§ 6ll}f6e'§ erreid^t ; bie Pace be la ©oncorbc

lag t)or i!§nen. „S9leib' ein bi§d§en," meint ßen§!^. „©e|' S)id§ auf bie S5an! —
nein, nid^t auf bie neben ber Saterne, ]^ier!^er in ben ©d§atten — unb plaubern

toir, b. 1^. toenn 5Du nic§t fd^läfrig bift."

„^ö) — betüol^re, SSater," erioiberte S^ilolai, „aber 3)u — beben!e, morgen

um 11 U^r tüillft 2)u obreifen. 5£)u foEteft 5[)id§ augru^^en."

„^Rein, iä) !ann morgen in ber ©ifenba^n fd^lafen — fe^' 3)id§ — mir

graut bor htm §6tel."

5^i!olai töittfalerte bem SSoter; er erriet!^ fein ®efü]§l. @r ]§atte einmal

gel^ört, ha^ Sorb SS^ron in feiner toüfteften, benesianifd^en £eben§:|3eriobe fid§
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autüeilen 5l6enb§ qu§ betn ^olajao ^J^ocenigo :§erQU§gefd§lic§en unb bic ^lad^t

einforn in einer (Sonbel unter freiem ^intmel auf bcn Sogunen betfirod^t l^aBe.

Sic fc§h)iegen S3eibe. 9ting§ um fie l^erum l^errfd^te bk Stitte, in tüeld^er

ftc§ gro^e «Stäbte in ben frü:§en 5Jiorgenftunben auSrul^en. §ier unb ha in

toeiten ^tüifd^enräumen glänate eine ßaterne. Beleuchtete bie SSäume öon unten

]§inauf fo, ha% il^r unterer Sl^eil in aßen feinen tieften tüie öerfilBert erfc^ien,

tüä^renb ber obere tieffd^toar^ in einer 2öirrni§ öon ^jl^ontoftifd^ tierjerrtem

©eatoeig emporftarrte. 5lm ^immel glänate ber 5Jlonb au§ einer üeinen ^nfel

grünli (^Blauer £uft, bie mit regeuBogenfarBigen SGßolfenränbern umgeben toar.

£)ie Sßolfen toii^en immer mel^r bon bem SSlou äuriitf . Unb in bo§ grofee frieb=

lid^e 9la(^tfc§tDeigen l^inein tönte lElogenb unb tröftenb ba§ ©c^lucä^jen be§ ©trom§,
be§ großen SSertrauten ber SSeratoeiflung unb be§ ®Ienb§. . . .

@in SBeitd^en tooren fie Beibe ftumm, bann Begann Sen§!r) : „5Run i(^ gerabe

b'ran ben!e, toa§ ift'§ benn eigentlich mit ber üBerf^anntcn 5Jiufi!fc§h)ärmerin,

bk bamaU im^ben ol^nmäci^tig getoorben? ^a\ä)a erjäl^lte mir t)on il)r. ^ä^
badete, ba% fie für ben 5lBenb eingelaben toerben fottte Bei S5arBe?"

„Sie toar eingelaben/' ertüibert ^fiüolaj.

„So!" murmelt Sensit), „unb ba l^at fie'§ nii^t ber ^Jlülje tuertl^ gefunben,

au lommen?"

„Sie ift untool^l getoorben."

„5lu§rebe!" ruft ßen§!t). ^a^ einer SCßeile Beginnt er tjon Steuern: „@§
toar mir öerbriefelid^ , ba^ fie nid^t lam; i(^ fragte na^ i^x. ^Ulofd^a ift gana

ijerlieBt in fie. SCßie ^ei§t fie?"

„^räulein öon Sonljötoitfd^."

„Sanljötoitfd^ . . . Sanlj^toitf(^ ? . . . ift fie eine $polin?" fragt ßenSl^.

„5lein, i!^r SSater toar ein Sübflotoe; il^re Butter ftammt au§ einer Bö]^=

mifd)en gomilie."

„So, l^m! S)u l^oft fie öfter§ gefeiten?" er rid^tet bie 5lugen forfcä^enb auf

«Rilolaj.

„Unb Bift 2)u ou(^ fo entaüc!t tion il^r, toie unfer Heiner S5raufe!o:pf?"

„^di finbe fie fe]§r reiaenb," murmelt Slüolaj leife, mit ettoa§ umflorter Stimme.

„^n toeld^em SEon £)u ba§ fagft!" ßen§!^ legt i!^m bk ^anb auf ben 2lrm.

„5)u ^aft SDi(^ üerlieBt, a^?"

5Jii!olai BleiBt ftumm.

ßen§!t) lac^t. „^m! . . l^m! '§ ift [a ba§ erfte mal, ba§ ic§ S)i(^ auf

einer ernftlii^en Si^toärmerei erta^jpt l^aB'. Sag'" — 9lilolai auf§ ßnie fc^la«

gcnb — „ie|t foHteft 3)u barüBer Bereite im klaren fein. §aft £)u 5lu§fid^ten?"

„2Ößo§ meinft f)u?" fragt ^lilolaj mit fd§tüercr 3iinge, l^eifer.

„@enau, toa§ ic^ fage!"

^Jlilolaj fül^lt in biefem 5Jloment Beinal^' eine 5lrt 5lBfd^eu t)or feinem SSater.

„2)u mu^t nid^t toiffen, t)on toem 2)u f))ri(^ft" fagte er eifig — „e§ l^anbelt

ftd^ um ein iunge§ 5Jläbd§en au§ fel^r gutem ^au§."

,,^ä) toeife genau, t^on toem iä} fpred^e," ertüibert Sen§!^, burd§ bie !^uxzä)t=

toeifung feine§ Sol^ne§ gereiat. „@§ l^onbelt ftd^ um eine junge ßünftlerin, bie.
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üon it)xa ^amilk lo§gettennt, ir)re eigenen SBege gel^t. 33Dn fol(^' Begastem

5lu§nQ'^tn§gej(!§D^f !ann i^ unmöglid) ertüatten, ha% e§ fiil) öon benfelBen 3Sot=

urt^eiten einengen loffen foKte, it)ie bog erfte befte (Sän§^cn."

S)Q§ S9lut ift DZüolaj in bie SBangen gefticgen; noö) nie ift e§ il^nt ein=

gefoEen, bo^ bie unfc^nlbig nnoBpngige 6teüung, tütlä^z fic^ 9lito gemocfit ^ot,

au betlei 5D'^i^bcutungen 5lnlQ§ geben könnte, „^d) tüäxe öerjtüeifelt , tüenn i(^

bäd|te, ba§ fte fic^ über biefe SSorurtl^eile erlauben bünüe," ruft er.

„ßä(^exi{c§!" entgegnet bet 5llte untoirfc^, bann ben 6o^n nnfici^er bon ber

©eite onfel^enb: „§m! S)u fd)einft 5Dit'§ ja fe!fir äu^er^en genommen ju l^aben!

Söenn S)u hie 5lnft(i^ten in§ Seben mitbringen tnillft, fo grotuliere i(^ Dir —
2)u tüirft öiel gu leiben ^aben. SIber \ä) iijm 5fliemQnbem gern tt)e^. 2öenn

\ä) getüu^t ^ötte, bQ§ S)u .... i^ l^ätte gefc^lniegen. 3i<^ ioitt S)ir £)eine ^ttu=

ftonen nii^t nehmen — man foll deinem feine ^lluftonen nc!^men. Unter Um=
ftönben finbe id| e§ ebenfo "^ö^lic^, :3IIufionen ju jerftören, toie ©ingbögel tobt

ju f(^ie§en. ^m ©runbe ift bie ^^ßufion ja bod§ imnferl^in baSjenige, toa§ un§

^toingt, aufrecht gu gelten, ben ^op^ in ber ßuft 3u tragen. £)u lieber ^immel,

h)a§ toären benn bie 5Jlenfd§en otjne ^Eufionen; auf aßen SSieren toürben fte

!rie(j§en. ^c§ bin nii^t me!^r tueit baöon. 5lber reben toir ni(5§t öon mir; e§

ift beffer, — öon 3)ir tüoUen toir reben. ©(^toärm' S)u nur rul^ig in§ SSIaue,

tnenn'g £)ir 33ergnügen mad)t. ^(^ beneibe 2)ir bie gäl^igleit."

„^(^ l^abe ni(^t bie geringfte 2lbfi(^t, in§ SBIaue ju fd^toörmen," ertüibert

9li!olaj rul^ig, bahti no(^ immer etit)a§ fteif unb Mt — „id^ fjobz ein fei^r be=

ftimmteg ^kl öor mir."

„S)u toillft :^eirat:^en?" fä:^rt ßenS!^ auf.

„:3a/' fogt 5li!olai Jurj.

„§eirat]§en in 5S)einem 5tlter! SSerjei]^' mir, aber für fo un^ra!tif(!§ l^ötte

id§ ni(^t einmal £)id) ge^^alten." Sen§!^ öerftummte brütenb.

@ine ungemüt!^(i(i)e ^aufe folgt; 5li!olaj räufpert fi(| ätueimal: „Später!"

beginnt er enblidö mit jitternber ©timme, „unb toenn 2)u äurücfblic!ft auf 5Dein

gonjeg, je^t f(^on lange§ ßeben, tüa§ toar fd^öner barin, al§ bie erften ^al^re

SDeiner ß^e?"

2en§!t)'§ ©efti^t gutft öon einer :pcinlid§en, !aum p betnältigenben S3e=

toegung; er at!§met mül^fam. £)ann murmelt er bitter: „3)u toärft ein fd^lcc^ter

6l)irurg„ ^olja; 3)u ^aft eine fciitnere §anb, — eine fel^r fc^toerc §anb. 6§

tl)ut toel^! ..."

5lifolai erfc^ridt. 6r möchte feine täp:pif(^e Unjartl^eit gerne toieber gut

ma(5§en, bem SSater ettoag £iebet)otte§, ^erjlidieS fagen, — e§ faßt i^m nid§t§ ein.

5Da tnenbet ftd§ 2en§!Q plö|li(^ nod^ i^m um unb ruft: „Sßenn £)u )oir!=

li(^ einem 5[Röbd)en begegnet fein fottteft, toie'§ S)eine ^JJlutter toar, unb fte nimmt

£)ic§ — nun bann ^alte fte feft in Deinen 5lrmen unb trenne Dic^ nie mebr

Don il^r, trage fte über jeben ©tein, on bem fie ft(i§ ha^ ^'ü%ä)tn tounb ftonen,

ptc fie öor inhem ju !§ei§cn ©onnenftra^l , öor itbzm 3U falten 2ßinblöau(^, ber

i^r toel) tl^un !önnte, unb Iniee alle 5lbenb öor i^r nieber, unb banV i^x für

ha§ ®lü(f, ha^ fte Dir gibt! — Slber \ä) glaub'g nid^t, ha% Du fie finbeft —
fte ift nic^t ju finben!"



S3ori§ 8cn8l^. 171.

,M tl^ut mir fcl)r Icib, bQ§ S)u f^täulein öon 6Qn!j6tüitf(i) niäii !enncn

gelernt l^oft, 33ater!" beginnt 5li!olQJ in öeränbertem, toörmcrcm Xon.

„5}iir aiiä)," berfc^t Scn§!i) turj. „2Bie fte^^t fie au§? — eine ©djönl^eit

natürlich, ba§ ^ci§t, 3)n r)öltft fie bafür."

„^fiein, 33ater, !etne ©d^önl^eit, — ober fo reijenb, fo lieBIid^ ..."

„^m! nnb i^r SBefcn'? . . . h)enn eine 3)ame qu§ ber „SGßelt" fi(^ auf bcn

^ßarnafe bcrirrt, treibt fic'§ gctüöl^nlid^ befonber§ genial, ^ft fie ftar! ^ünft=

lerin?" fragt Scn§!l), fic^ eine ßigorette anftetfenb.

„@in . . . nun ja, ein toenig . . . nic^t fel^r — ober ein tüenig —" gibt

3liMa\ gu, „unb nur in bcr beften SSebeutung be§ 2öorte§. äöenn 3)u fie kennen

lernft, tüirft £)u ebenfo entjüdtt öon i^r fein toie id)\"

„60! — ]^m! 3)a§ h)äre bod§ ein bigd^en ftar!/' meint ßen§!t); feine

6timme !lingt bie§mal bebeutenb tool^ltüollenber, unb er jupft ben jungen 5)kn=

\ä}tn am D^r. —
„S(^ bin baöon überjeugt," bel^auptet 9ii!olaj üil^n; „i)u i^aft ja noc§ nie

ein fold)e§ 5!J^äbc^en gefeiten, fo öoll 5lnmut!§ in jeber SSetoegung, unb ho^
mit einer fo intereffanten §erbig!eit in ber 5lnmut^, eigenartig, öoll 6pon=
taneitöt, , !ein Sd^otten öon 5Ipfretur, manchmal bi§ jur 5lu§gelaffen]^eit l)eiter,

üott broHiger, fc^arfftnniger Einfälle — bann trieber einfilbig mie ein 2^rap:pift,

gerabeju finfter unb berfij^Ioffen, einen ^Jtoment abtoeifenb, faft bi§ jur Ungejogen«

^eit, bann glei(^ barauf fo treul^erjig gut, fo e(^t toeiblicf) jart unb mitleibig —
unbefonnen in il^ren 2Ieu§crungen — fabell^aft untjorfic^tig, aber immer grajiö^

unb immer geiftreid^ — 5lllc§ gegen einen ^intergrunb öon unl^eilbarer ©(3^n)er=

mut^, !urä, entjücEenb unb mit 9^id^t§ ouf biefer SBelt 3U öergleid^en!"

„@§ :^at no(^ nie etma§ 5le"^nli(^e§ gegeben," üerfid^ert Sen§!l) ernff^aft, unb

fe|t l^inju; „f(^au', \ä)au\ tok ,5£)u auft^au'ft — ^u toirft ganj lebenbig,

2:räumer." @r fc^toeigt ein SCßeild^cn, bann beginnt er öon 5^euem : „ßebt fiegefeHig?"

„5iein, fie fiel)t fo ioenig 5Renf(^en al§ mijglii^."

„3l]§!" ruft ßen§!l) mit beut triump!^irenben 5lu§bruc! eine§ ^ÖQ^fS, ber

enblid) bie <Bpnx gefunben ^at, bie er bereit? lange gefuc^t.

„©ie ge'^t nid^t in bie 3Belt, toeil i^r bie conOentioneHe ®efettig!eit ju

langtoeilig ift, 3U unbebeutenb," öerfii^ert 9li!olai l^aftig.

„S)a§ fagen fie atte," ertoibert £en§!Q !opffd^üttelnb ; bann, nad^ einer ^aufe,

fe^t er l^in^u: „^ein liebe§ ^inb, fo lange i(f) badete, ba% c§ fid§ hzi S)ir um
irgenb eine öorüberge^enbe ©c^toärmerei ]^anble, mar idt) ööEig bereit, £)ir bie

3ügel f(^ie§en ^u laffen. äBo aber ettoag fo 3Cßid§tige§ mie 3)eine SSerl^eiratl^ung

auf bem 6:piele ftel^t, mu§ id^ 3)id§ ernftlid§ bitten, auf 5)einer |)ut 3U fein, 2)ir

bie <E)a6)t etma§ nöl^er 3U betrad^ten."

„5lber Später!" ruft gf^üolaj entfe^t. „5lEe§, h)a§ id) 3)ir gefagt ^aU,

foKte S)ir bod§ betoeifen. .

."

„@§ beloeift mir, ba% 3)u in l)o^em ©rabe Oerliebt bift," fagt £en§!l) gut=

mütl^ig — „im Ucbrigen," — ber alte Äünftlcr fd^üttelt nad^ben!lid§ mit bem

^opf — „im Uebrigen beutet e§ auf allerl^anb, ba§ £)u überfeinen l^aft."

9ioc^ einmal toitt 9'lüolai htm 33ater in bie 9tebe fallen; ol^ne e§ 3U be=

ad^ten, fäl^rt biefer fort:
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„5^ad§ 5Ittem, it)a§ 5Du fagft, ift fte et[ten§ öiel gu mtereffant, btel ju an=

äiel^enb füt ein ^äb(^en au§ cj^ter gamilie, boS mit einer j^Beliebicjen £)uenna

aEein leBt. Unb bann, tüo'^er !ommt hk rätl^fell^Qfte Ungletci^i^eit in i^xn Sonne,

hu un^eilöore ©c^Ujermutl^ , bie ben ©xnnbton i!^re§ 3Befen§ au§ntQ(^t? @r=

!unbige 2)ic§, ^olio. äöenn S)u irgenb einer unglütf(id)en SieBe, einer traurigen

©nttdufi^ung auf bie ©pur !ommft, bann h)itt i<^ mic^ aufrieben geben, bann

ift 3lIIe§ in Orbnung. Sßenn 2)u aber 5Jli(^t§ entbeclft . . . bann . . . bann fei

borfic^tig. 5luf hk ©efal^r i§in, bollftänbig Bei 5Dir ou§ ber @nabe ju fallen,

ntöd^te id) barauf toetten, bafe fie l^eimlid^ irgenb eine fur(5^tBare 6rfd§ütterung

burc^gemat^t, — mit einem SBort, ha% fie eine Sßergangenl^eit l^at."

^M ift ni(^t mögli(^!" ruft 9^i!oIai.

„6ei nid^t fo l^eftig," entgegnet i!^m Sengtt); „^u" tüöreft nid^t ber erfte

junge 5!Jlenf(^, ber ha^ Be!§auptet l^ätte. HeörigenS toiE i^ ja ben ©tab nic^t

üBer fte Brechen — e§ finb ni(!§t bie gel^lerlofeften , bie bie S3cften finb. S)ie

menf(^lid§e ^fiotur ift einmal nit^t anber§! @§ t!§öte mir nur felBftöerftänblic^

fel^r leib, inenn S)u tro| eine§ fo ]^a§li(^en ^l^iebenumftanbeS Bei S)einem 35orfo^

t)er!§arren tooHteft. .
."

„i)u Broud^ft ni(^t§ ju fürchten, 35ater," ruft ^flüolaj ^erB; „i^ toürbe mid§

nie entfci^lie^en , ein entehrtes, ein entl^eiligte§ 'üläbi^en ^u l^eiratl^en, lieBer

Brdd^te id^ mici§ um."

„2)a§ finb gro^e SCßorte," fagt Sen§!t).

„6§ finb SCßorte, hk meine UeBcräeugung au§fpred§en ," giBt il^m 5^i!oIai

3urü{f; „iä) l^ätte mi(^ freilid^ nie !^inrei§en loffen follen, öon meinem @efü!^l

mit 2)it gu reben. 3)u fte!^ft 5lIIe§ in bemfelBen 2id§t. .
."

„;3m £i(^t meiner ©rfol^rung, ^olja, im Sid^t ber Söo'^ri^eit," fagt Sen§!^

;

„i^ lann ni(j^t§ bafür, ha^ hk SBelt fo ift, toie fte ift, — bafür mu§t Du ben

©d^Dpfer t)eronttt)ortli(| machen, nid§t mk^. 2)er ©umpf ift nun einmal bie

©runblage ber Söelt, bie ©runblage unferer ganzen ©jiftenj ift — ©umpf unb

nid^tS al§ ©umpf!"
„Spxiä) ni(^t fo troftlo§, 33ater; iä) !ann'§ gar nic^t aushalten," ruft

9ti!olaj faft fte!^enb. „@§ giBt ja fo öiel ©(^i)ne§ üBeratt, aud§ in £)einem SeBenl

i)enf an S)eine ^unft!"

„5ln meine ßunft?..." ruft Sen§!t), „on meine ^unft!" toieberl^olt er

mit unBefd^reiBlid^ Bitterer SSetonung ; „glauBft benn S)u, ba§ id^ nic§t tnei^, toie

€§ bamit Bef(Raffen ift? — @ine ^unft, bereu ^^öd^fte @rrungenfd§aft barin Befielet,

ein paar üBerfpannte 2BeiBer um ha§ miferaBle 9left(^en 3lnftanb§gefü!^l ju Bringen,

ha§ fie al[enfall§ fonft no(^ gel^aBt !§ätten. 9lein, bie Söirlung, bie meine ^unft,

— h3a§ baöon üBrig ift — auf bie ^enfd§!§eit au§üBt, bie ift nid^t barnad§ an=

get!§an, mir meinen öerlornen ^beali§mu§ tüieberjugeBen. 5Jlir ift leib, S)ir toel^

geti^an ju l^aBen ; ben le^en 5lBenb l^ätten tnir gemüt^lid^er miteinanber öerBringen

foEen. @§ öerbriefet mi(j^, fte nid^t lennen gelernt 3U l^aBen, — toenn iä) fte

(jefel^en l^ätte, tnürbe id§ 2)ir genau ^aBen fagen können, oB ha^ eine ^rau für

2)id§ ift ober nid^t."

5Jli!olai ift e§ bie ganje 3eit, al§ fäfee i]^m ein !alte§, fd§lüpfrige§ Ungel^euer

auf ber SSruft, ha§ er ni(|t aBfd§ütteln !ann.
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„Unb foßte e§ S)tr in 2)einent ganzen SeBen nici^t einmal üorgelomntcn fein,

1^x6) in einet f^tau geint, il^re ^lugenb ju niebrig ongefi^lagen ju l^aBen?" fragt

er cttt)a§ f(^arf.

2en§!i^ 6lic!t na(^ben!lid§ bor fi(^ l^in. ^lö^lid^ aurft er ^ufammen, bonn

fi(j§ erl^eöenb, fogt er mit bem Son eine§ 5Jlenfd§en, ber ein unnü|e§ unb pein»

Ii(^e§ ®e[prä(5^ oBBrec^cn mö(i§te: „5D^ir toirb !a(t, Mja, !omm' nad^ §au§.

Sßogu leere§ 6tro^ brefc^en!"

@r mac§t ein paar ©d^ritte ; bann ^olja in§ (Seftci^t Blirfenb, Bleifet er [teilen.

„@ott im Fimmel, tuie traurig 5[)u au§fte]§ft/' ruft er; ,M^ tcinn iä) ni^t er=

tragen; fc^Iag' £)ir 5ltte§ au§ bem ^opf, toaS ic§ gcfagt f|obe, 5lEe§. 3;(5§ irre

mi(^ ja mitunter; ne!§men toir an, ha% iä) mid^ irre, unb bofe id^ eine ganj

falfd^e 2BeItanfc§auung ^aU. S)ie Ütofen fte^^en nic^t mit il^ren Söuräeln in

ber @rbe, — fie fallen au§ .bem §immel, bie @ngel toerfen fie un§ gu! ©lauB'

?iae§, toa§ ^u toiEft; oBer maä)' nur ein Iuftige§ ©efic^t aum mfd^ieb!"

@r legt feine fd^tüere, töarme §anb bem jungen 5Jlenf(j^en auf bie ©d^utter

;

feine ©timme üingt ^^eifer unb geBrod^en , tDäl)renb er fortfährt: „^a, ja, tüir

tooHen annehmen, ha% id§ mid§ geirrt !^aBe, ha^ 2)ir ettcag ©d§öne§ Beborftel^t.—
©ie!^ft 5Du, Don ben brei SDingen, bie mir om lieBften toaren, '^aB' iä) jlrei ju

©runbe gerichtet, — £)eine 5Rutter unb meine SSegoBung, — meine ^inber ftnb

üBrig geBIieBen, bie tüill id^ glüdtlid^ feigen!" —

XIV.

S)er ©onnenftra^^l, toeld^er ^Jlafd^a olle^lorgen tüedft, liegt längft Breit unb

öoll auf bem Zcppiä) in il^rem ©d^lafäimmerc§en, Ixu^i lieBlofenb an i^r ßopf=

üffen ^eran, ftreift il)re runbe, tt)ei§e SBange.

3m §auje unten tönt bo§ ®e!lirr be§ ^orgeEanS, ha^ bie 5Diener oBne^men

unb in bie Säften aurüdfräumen — ha^ ^utec^trücfen ber au§ i^ren getoolinten

$piä|en gefdioBenen 5JiöBel, ha^ oufgeregte ^erumcommanbiren ber ;3eliägin.

Wa\ä)mia aBer fdt)läft feft unb fü§, toie ein fe'^r jungeg ^Jlenfc^enünb, ha§ fic^

nac^ einer ^ranf^eit ober einem großen Kummer gefunb fd^läft.

3)a !lo:pft'§ an il^re Zt^üxe, erft leife, bann louter. „5Rafd§en!a! ... mein

2äuBd§en, id) Bin'§ ..." ruft eine lieBe, Be!onnte ©timme. ©ie ^ört nid^t.

©ad)te brüdft gen§lt) bie ^linle nieber, jögert einen 5lugenBlidf an ber ©d^toette. .

.

@§ ift hü^ erfte Wal feit il^rer ßinb^^eit, ha% er bo§ ^immer feiner SEod^ter

Betritt — i^m ift'§, al§ trete er in eine ^ird§e. 5Jlit Be!lommener 3ättlid^!eit

Blicft er um ftd§, fie^^t einen l^eEen, luftigen üfaum, bie äßdnbe mit einem ©eiben=

ftoff Befpannt, üBer beffen tueife in Blau geftreiften ©runb fic^ launige S5lumen=

getoinbe jiel^en; fielet :^ier unb ha ein ^pafteEBilb in otoalem 9ta:^men mit

einer langen ©eibenfd^nur on bie äöanb Befeftigt, ©effel mit magern, toei^»

golbenen ©efteHen unb mit UeBerjügen au§ öergilBter ^apifferie Don 3lu-

Buffon, tt)ei^ angeftric^ene ßommoben mit aEerl^anb golbenen ©treifd§en unb

a3lumenaraBe§!en berjiert, ein ©d^reiBtif(^c^en mit fe^^r geroben ©pinbelfü^en,

einen tninaigen ©loifc^ran! mit pBfd^en ^ippfäd§elc^en , rü:^renben ©^jielereien,

Erinnerungen an irgenb einen ^inbercotiEon ober eine (SeBurt§tag§lotterie

ätüifd^en mand^erlci luriofem ^rim§!ram§ öon toirflid§em !ünftlerifd^en äßert^^.
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ben öefannten xuffifdjen Silbeti(^tetn, ein f(^male§ S5ett(^en, ^üi^tig öon tDei^en

6(^letern um^üHt, 2ltte§ öon bem toet^ticl = blauen Söinterfonnenfc^ein ert)ettt,

bei; bur(^ bie flefttiften ^ouffeItnt30x'^än(^e jtoetei: c^xo^cr patifer i^enftet bi;tngt, —
ja, ha^ tft ha§ 3immex 5Jtai(^a'§.

S)te au§ bem ©(^tu§ be§ öoxtgen 3fa^i-^unbett§ ^^etüberge^olte @tnrtd)tung

l^at jenen !euf(^en, boxne^mfte ^xa^k mit fi^lid^tefter @infac^!§eit öerbinbenben

©ttl, ben man l^eut^utage ben ©ttl Soui§ = 6et3e nennt, unb ber, tüie für ein

iunge§ Tlähä)tn erfunben, bennod§ ui:|:|jrüngli(^ öon ben SSonboitg bcr 2)u fSaxxxj

ouägegangen ift.

^üx tum aud^ biefe ^iw^wteieintic^tung , toeI(^e bet ef)emolige i8e[t|er be§

^6tel§ einmal en bloc im §6tel S)xouot exftanben fiat, utfptüngli(^ öexfertigt

tüoxben fein mag, jebenfattg Bilbet fie ie|t für ^iaf(^en!a'§ Heine ^erfönli^leit

bie !leibfomfte Umrahmung. S)urd| ßen§!q'§ ©eele gleitet bie ©rinnexung an

ba§felbe altmobifc^e Üionbo üon 5Jto]axt, ba§ fie geftexn gefpielt ^ot.

@x nä^ext fid^ bem tüei^en S3ett(^en — ba liegt fie fo unfd)ulbig, fo fxieb=

li(^ fi^lafenb. @in xü^xenb txauxigex 5lu§bxuc! umfd)tt)ebt i!^xe leidet gefc^toottenen

^2lugenlibex , il^xe xotften Sippen. 2Bie lang unb bi(I)t bie fd^tüax^en 2öim=

pexn auf i^xen äßangen xu!^en! ^fix bun!le§ ^;)aax bauf(^t i§x um bie

©djläfen. 2)ie gelblich = tuei^e , bi§ untex bag ^inn ^^exaufge^ogene ^lanellbede

fi^miegt fid^ eng unb tneic^ an hk Umxiffe i^xer f(^lon!en, jungen ©liebex. S)ie

gonje ©eftalt ift öon einem unbefc^xeiblii^eu §au(^ jaxtcx, mäbc§enl)aftex 3ü(^tig=

leit umfc^tnebt.

@x ^at feinen ^etj unb feine 9leifemü|e unten gelüffen, um i^x bie ^älte

nict)t l^exein^ubxingen. „^afc^enfa . . . Sangfd^läfexin . . . f^aulpel^d^en!" xuft

ex necfenb, unb fä^xt \i)X mit bex §anb übex bie äöange.

„5lc^!" mit bem fuxjen, incic^en 6(^xei eine§ ou§ bem ©(^lof aufgefi^xedten

SSögel(^en§ fä^xt fie auf „®u, 5papa!"

„^0/ i<^/ — tüex benn fonft?" extoibext ex löi^elnb; „ic^ ^ab^ ätoeimal an

Steine jT^üxe ge!lopft, o^ne Slnttuoxt ^u betommen. 2Benn mon fo feft fc^läft

tüie 5Du, meine fleine ^eje, fo foHte man bod^ feine 2^^üx juxiegeln!"

„%ä), id) fux(i)te mid§ üox feinen 2)ieben," fagt 5Jlaf(^en!a, inbem fie ftd^

fi^laftxunlen hk 5lugen xeibt; „]§öc§ften§ öox ©efpenftexn, unb bie !xiec^eu

bux(^§ ©c§lüffellod§." ©ie lac^t, imb ex ftxeic§elt i^xe SCßange unb lac^t au(^.

„l^inb§!opf," muxmelt ex.

„äöie lieb, tüie fd^ön, ha'^ 2)u no(^ gelommen bift/' jubelt fie jäxtlid^ unb

bxüdft il^xe Sippen an feine §anb.

„Unb glaubteft 2)u benn dtoa, ha^ iä) foxtgefal^xen tüäxe, o!^ne 5lbf(^ieb t)on

S)ix gu nel^men?" fxagt ex.

6ie gie^t bie Sxauen ein toenig pfammen unb toenbet ha§ ßijpfd^en öon

i^m ab — „a^, iä) tonnte nid^t," muxmelt fie — „toie foltt' iä) auä) — id)

tonnte geftexn nid)t me^^x, ob 5Du mid; übex!§aupt nod^ lieb !^ätteft; S)u toaxeft

fo fel^x bef(^äftigt mit att' biefen gubxinglii^en ^xoncnjimmexn , hk '^{^ um=

fd§tx)äxmten. 5ld^, Jpapa, toie !annft 2)u %\ö^ mit biefem ©efinbel nux ob=

geben? ..."

„2)a§ ge!^t %\6) gox mc^t§ an," fagt ex, fie faft b0iX\6) onfa^xenb, inbem
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er aud§ bieSmal, einer alten ®etooI)n:^eit gemä^, feine Sßerlegen^eit tjinter tro^ic^em

©icjenfinn Birc^t.

5Der ©onnenftra'^l tft ie|t ^u bent Riffen 5!Jlafc^en!Q'§ em^orgefttegcn ; er

!ü§t i^re h)ei§e ©tirn unb Oerflic^t fid^ golbig fc^immernb mit i()Tem bunfel=

braunen §aar, er^eEt beutlii^ jebe ©pur, tücli^e bie gro^e, mü^fant öcrtounbenc

2raurig!eit ber berftoffenen 9lad^t in bem üeinen ^inbergeftd^tci^en äurüdgetoffen

()at, unb at§ ^aiäjinta, öor ber 9iou!^eit be§ 33ater§ erfc^rec!enb, ängftlid) unb

üerfd)üc§tert aufamntenaudtt , ü6er!ommt i^n hk leB^oftefte SSeforgni^. „SCßie

16la§ S)u Bift, mein gngel, fe-^lt Dir eth)a§?"

„Sflein, ^apa — nein ... nur ... i(^ toar rafenb unglüiiltd^ geftern. Unb
bann . . . bann ^db' id) in ber 5ta(^t fo ]^ä§tid^ geträumt."

„SIBa§ benn?"

„@§ iüar fc^tüül . . . unb id^ U)urbe öon grdfelic^en Unge!§euern öerfolgt, unb

al§ iäj 3)id§ rief, ba mad^teft 5Du S^ir mit . . . mit anberen fremben 5!J^enfc§en

3u fi^affen, unb faf)ft S)ic^ gar nic^t um — unb in meiner 2obe§angft rief iä)

na^ ber 5Rutter — im jtraum l^att' ic§ öergeffen, ba§ fie tobt ift — unb ha

töac^te iä) auf!"

„allein arme§ SäuBi^en — mein arme§, öertoaifteg S^äuBc^en!" murmelt er.

@r l}at ft(^ einen ber fpinbelBeinigen SouiB-Seije gauteuil§ tnapp an i^r SSettdöen

l^erangejogen unb ftrei(^elt i!^re Heine §anb. @§ ift eine reijenbe §anb, aBer

burd^auS öerfd^ieben öon ber f(^lan!en 5lrifto!raten!^onb , bie ^Jiüolaj t)on feiner

5Rutter geerBt l^at. ^Jlafd^enla'g ^anb ift el^er ettoag lurj unb Breit, ganj ber

-^anb Sen§!l)'§ äl^nlid^, nur in 5Jliniatur, unb nid^t rot!^ unb gefd^tootten, fonbcrn

toti% unb h)eid§, mit BeäauBernben ©rubelen unb rofenrot^en gingerfpi|en.

„2lrme§ SäuBc^en!" toieberl^olt er. „^a, ioer 3)ir bie ^Jlutter erfe^en !önnte—
ha§ toax ein f(^re«flid§er SSerluft für 2)ic§. 6§ ^ai feine jtüeite 5Jtutter gegeBen

toie hk ..."

©in 3Bei((^en fd^toeigen fie SSeibe, bann fragt 5!Jlaf(^a: „3Bie lange BleiBft

5Du fort?"

„i^tn ^uni !omm' id^ nad§ 5pari§ jurüdf."

„3)ann . . . bann tüirft Du too^^l toieber jtuei 5Eagc unenblid^ lieB mit mir

fein . . . unb mid§ nat^^er bod^ tuieber attein laffen?"

„9lein, nein, bann geB' id§ ha§ ^erumäigeunern auf, 5[Jlafd§a. '§ ift ba§

le|te 5Jlal — '§ ift nur, um Dir eine fürftlid^e 5Jlitgift ju ertoerBen, ha% \^

nod^ in ber SBelt l^erum^ie^e.

"

„SSater, toenn Du toüfeteft, tme gern id§ auf Deinen 9{eid§tl§um öer^id^ten

tüoEte!" fagt fie fe!^r leife.

@r lad^t ettoag gestoungen. „Ülein — nein — Du mufet reid^ fein; e§

!önnte Deiner SSerforgung im Sßege ftel^en, — für biegmal mu§ fd§on 2llle§ fo

BleiBen, maäf mir ha§ ^erj nid^t fd^toer . . . benn glauBe mir nur, ha^ iä) mid^

fc!^r nac^ einem ruhigen, gemüt^lic^en |)eim fe^ne . . . ba§ mir'ö totii t§ut, mid§

öon Dir ju trennen. SSift mir fd^rectlic^ tn§ §er3 l^ineingetoacfifen. Du tro^ige§,

3ärtlid^e§ ^Qu§!öpfd§en , Du! — 5lBer toie lang toirft Du mir benn BleiBen,

mein fleineg h)ei§e§ Samm? 2ßer toei§ — toenn ic^ äurüdfe^re, toerb' iä) eine

»erträumte, fentimentale Wa\ä)a tüieberfinben — bie einen ganj ?lnbren. .

."
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:,^apal t)u berf^äteft S){c§/' tuft ie|t S^üolaj üon unten.

„3ft e§ 3e{t?"

„2)te :^ö(^fte 3ett — 2)u öerfäumft ben 3ug."

„5lbteu, mtetd^en!"

@r Beugt ftd§ üfier fie — fie fd^lmgt Betbe 2lxme um feinen §ol§, !ü^t il§n

l^efttg f(^Iud^3enb. „SeB' too^l!"

„^ein ^et3, meine ©eele!" mutmelt et— „fciiteib mix tei^t, tec^t oft..."

@t Ijat fie triebet unb immet tniebet gefügt — enbli(^ !§at et fi(5^ öon il^t

gettennt. 5ln bet %iinx toenbet et fi(^ nod) einmal nai^ i^t um, fie'^t fie in

ii§tem f(^neett)ei§en S3ettd)en mit i!^tem jättlii^en, t^tänenübetfttömten @efi(j^t,

mit il£)tem fonnengeüt^ten ^aax, at^^met no(^ einmal bie ]^et6e, leid)t mit 35eil(i)en

getoütäte Sltmofppte be§ lic^tbut(^flut^eten ^immtxä^tn^. Sinen ßinbtuif öon

ünblic^et Unöetül^tt^^eit, l^eiliget ^eufci^l^eit mit \\^ im ^et^en fottttagenb, ttitt

et ]§inau§.

S)titte§ fSuä).

I.

@§ toat gegen ^Jlittetnad^t . . . S)et 5luftu!^t, toeli^et in jebet ©to^ftabt

il^tem enbgülttgen, tm^tn ?lu§tu'^en öotonge^t, btbl^nte but(^ bie 6tta^en. S3on

aHen 6eiten fttömte ha^ publicum au» ben 2:^eotetn, in ©qui^agen, in gioletn

obet äu ^u%. ^axl S5ärenButg, bet getabe au§ ben variötäs !am, tüo et

btei englif(^e ®omen (^a^etonnitt l^atte, ging gu ^u§. 3)a§ 6tüc! :^atte,

il^n !alt geloffen, unb bie btei ©nglänbetinnen Ratten i!^n — gelongtoeilt.

^ie anmutl^igen ^Rid^tgnu^igfeiten bet ^^ubic !onnte et 6eteit§ augtoenbig,

unb U)a§ feine ©nglänbetinnen anlangte . . . nun, et hjat nid^t baju auf=

gelegt, fi(^ an bem ))tüben ßntfe^en öon btei ^amen ju etgö^en, hk Bei iebem

fc^lec^ten äßi^ eine fteifete Haltung anjune^men füt nötl^ig fanben, naci^bem fie

i:§n boc^ getabe^u gestüungen, fie in ein SBouleöatbf^eatet ju füllten, unb bie§

gegen feine au§btücfli(^e SQßatnung. @t Befanb fii^ eBen in unban!Batet @e=

müt^§ftimmung. @in 5lnbetet toäte an feinet 6teEe nid^t fo Itittlid^ getoefen.

Sabt) @milt) 5lnt!^to:po§ tüat eine fel^t lieBenStüütbige alte 2)ame — tto^

i'^tet SIeugiet auf SSoulebatbt!^eatet unb tto^ t^tet nad^ttäglid^en $ptübetien,

unb bon il^ten Beiben 2;öc§tetn toat bie jüngete fe^t !§üBf(^, hk öltete eine an=

etlannte ©d^önl^eit, eine bet l^ettli(^ften @tf(Meinungen, bie \iä) ein 5!Jlalet obet

S3i(b'^auet ju feigen nut toünfc^en fonnte. 5lBet ^atl SSätenButg toat toebet ein

^flalet no(^ ein S3ilb!^auet. ®§ '^atte fteilid§ ftü^et einmal eine Seit gegeBen,

in bet et tto|bem äu 6t)lt)ia 5lnt^topo§ Begeiftettften S^ete'^tetn geptt, in bet

et fi(^ lebet 2eBen§gefo!^t au§gefe|t I^ätte, um fi(^ 3. 35. einen ßotiHon mit i!^t

5U etoBetn — eine g^tt, in bet et ouf ben c<^nien einen aBgenu^ten S5aE^anb=

fd§u]^, eine äet!nittette <Bä)Ui^^ obet tanjmübe, toellenbe SSlume öon i^t etBettelt,

um f(^lie§(i(^ mit tecä^t fi^toetem ^et^en ben il^m öon il^t gef^enbeten ^otB naä)

§aufe gu ttagen. ?lBet ha§ toat lange '^et — tioEe btei ^ai^xz, unb in bem

SeBen eine§ jungen S)iplomaten ift ha^ eine @toig!eit.

©ie l^atte l^eute im Sl^eatet il^t 5Jiögli(^fte§ getrau, xtin füt i'^te ehemaligen
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aBtDcifenbcn Unlie6en§tüürbicj!eiten ju entf(i^äb{gen ; aber bcx ^aubn, ben fte auf

tl^n geübt, toax öexglomtnen. ^eutc nannte er i^xt Sd^önl^ett falt unb i^xt

ßoquettette . . . nun, ba§ 2ßott toax entfd^ieben ju ^art — abtx ^axl SBoten«

butg toax auc3§ reci^t geretät unb öerbric^Ud) — il^xe ßoquetteric nonnte er

„gubrtnglid^".

Unb bennoti^ . . . bennoc^ überlegte er, hjä^renb er aHetn über bie S5oule=

t)Qrb§ feiner ©argontoo^nung in ber 5löenue be ^Ofleffine jufci^Ienberte , atte§

^öglid^e.

2ßenn er i^r l^eute feine eT^emalS äurüdgetoiefene ^anb bieten hJoHte —
nun, bann tüürbe il^re 5lnttr)ort entf(^ieben anber§ lauten al§ bamal§ öor brei

^o^ren. ^m $princi^ lüar er entfd)Ioffen , p l^eiratl^en, balb gu l^eiratl^en —
er tourbc öon ollen Seiten gebrängt, ju l^eiratl^en. 3ßa§ lonnte er S5effere§

Mnfd)en, al§ 6i)lt)ia 5lnt]^ro^o§? 6ie toar fi^ön, bermögenb, au§ fe^r guter

Familie, fte toürbe hk Stepräfentation öortrcfflid^ öerftel^en, unb mel^r al§ alle§

5lnbere, fte toar llug, :pra!tifc^ unb befa§ bie 2Bitten§!raft, an ber e§ i^nt

gcinäli(i§ gebrac§. 6ie tüürbe bk SSeranttnortung für feine ^^iftenj auf ftd^

nel^men, für xi)n beulen, für il^n l^anbeln, für i!§n @ntfd^lüffe faffen, fo äu fagen

alle fd^toere moralifc^e 5lrbeit für i'^n leiften. S5on ie!^er l^atte er fi(^ eine grou

getoünf(^t, bie ba§ ©teuer feineg ßeben§f(^ifftein§ für xf)n ^ätte fül^ren mögen.

6ie tüar toie für i^n gefi^affen.

SBariim zögerte er nod^? @r fagte ftd§'§ tnel^r al§ einmal, h)ä!^renb er,

bie Sflegalia ätnifc^en ben ^ä^mn, ben 33iber!ragen feine§ mit ©ealSün gefütterten

$Peläe§ bequem über bie Ol^ren l^inaufgefci^lagen, hk öon 5!Jlenfc^en toimmelnben

SrottoirS entlangfi^ritt.

5Jlaf(^a tau(|t öor il^m auf, il^r liebli(!^e§ ^inbergeft(^t , il^re tDunberöoHen

5lugen. @r fte^t fte mit btefen großen 5lugen ^ornig il^re fifc^blütige ßoufine an=

bli^en, fielet fte mit bem f^üfed^en ftam^fen, bie kleinen ^^äu^U baßen; er

lä(i§elt; er fte'^t fie, toie fie befc^ämt unb reuig il)re beiben Slrme nad^ i!§rem

SSater au§ftreilt unb ftd^ auf hk ^u§fpi|en ftellt, um i^n au !üfeen. ^m tüixh

]^ci§ unb !alt. @r fä^rt fi(i mit ber §anb über bie 5lugen, al§ tooHe er fid^

einen 2^raum :^erau§reiben. S5eobad^tenb blitJt er nad^ red§t§ unb lin!§, toiE

fid^ äerftreuen. gun!elnbe§ ßid^t überaE, !alte§, grelCeS Sid^t — fun!elnbe Saternen

läng§ be§ Srottoirg — fun!elnbe§ (Sa§ hinter ben großen ©^)iegelfd§eiben in

allen Käufern, öom @rbgefd§ofe bi§ jum ätoeiten, britten ©todEtoer! l^inauf —
funlelnbe ©terne in einem ^o^en fd^toar^blauen §immel, über ben feltfam ge=

formte 2Bol!en, öon !altem Söinb getrieben, toie formlofe Ungeheuer über bie

©terne l^injiel^en. ^ie ßuft ift !alt. SCßarum fe^nt er ftd^ ^lö^lid^ nad^ einem

bid^t öer^^angenen ,
gemüt^lic^ auggepolfterten 9iaume, in bem man ©terne unb

(Sa§laternen öergifet, unb bi§ ju htm bie toilbe ©turmmufü, burd^ SSor^änge

unb fjenfterläben gebdm))ft, nur tüie ha^ melobifd^e SCßiegenlieb feineg it)arm=

geborgenen ®lücf§ ^hereinbringt — nac§ einem bequemen Sel^nftu^l neben einem

^amin, in htm ein luftige§ ^olafeuer flad^ert nad§ . . . nad^.

Unb toieber fielet er 5D^afd§a. ©r fielet i|r reijenbeg ^^igürd^en auf bem

^iebeftal eine§ gelben 3ltla§tabouret§, tl^re blenbenben ©(^ultern öon bem milben

3Bad§§!eraenfd^immer be§ ^onleud§ter§ überftral^lt. „^a)?a — ^olia! ©laubt

Seutfd^e Dtuttbfd^au. XV, 5. 12



178 ©eutjd^e fRunbji^au.

Ü^r, ha^ \x^ i^etnanb in mtd§ öerlteBen !önnte?" — ^^x toarme§, öolIe§ ^inber=

[titnmd^en fummt il§m um bte Ol^ren, unb bann . . . bann fielet er fie öon

intern ^piebeftol l^exuntetfprtngen — o!§ne 5lffectatton , in xaf(^er, überftüxätei:

^inbeiöexlegen^eit unb fi(^ texfd^ömt in il^te xotl^e ©c^ätpe l^üllen, bi§ junt

|)alfe :^inauf.

„0, 2)u l^etäiger @ngel 5Du . .
." fpxi(^t er gan^ laut öor fi(^ l^in. 6eine

Sftegolia ift i^nt ausgegangen — untoiHig toirft er fie ouf ha§ $Pfta[ter. „6(j^abe,

f(j^abe," murmelt er.

@r ift öor Xortoni angelangt unb tritt ein. 2Ba:^rlic§, er !ann'§ erwarten,

in fein longtöeiligeg (Sorgon^^eim aurücfaulel^ren ! ^nbeffen tüirb er fid§ einen

^unfd^ geben laffen, um ft(^ äu ertoärmen.

3)a§ ßocal ift beinah leer. 5ln einem %x^ä)z fi|t ein $pärc§en — irgenb ein

unbebeutenber ^onn unb ein rot:§l^aarige§ Frauenzimmer mit einem ]§immel=

blauen §ut, ber fo f)oä) ift töie bie ßoiffure eine§ ^olic^ineHe unb auf bem fid§

3tT)ifc§en SBlumengetoinben aUerl^anb metallene ^äfer fci^auleln. ©onft tüürbe er

biefem e(^t ^arifer @jem:|3lor öielleid^t eine 5lrt 9tei3 abgewonnen l§aben; l^eute

hjirtt ha^ !al!tDeife gefc^minlte ®efi(^t, au§ bem bie rotten Sippen unb bun!len

5lugen unangenelim greE ^erau§leu(^ten , abftofeenb auf i^n — erinnert il^n äu=

glei(^ an einen Jßamptjr unb eine gla§äugige ^rifeurpuppe. 5ln einem anberen

iifii) getoa'^rt SBärenburg einen guten SSelannten. „2en§!Q!" ruft er auf=

rid)tig erfreut.

gtüolai blidt öon ber Leitung auf, hk er ^nqUiö^ mit feinem @la§ gi§

genoffen l^at, unb reii^t i^m bie |)anb. ^n ber nä(^ften Minute finb fie f8^ih^

in ein ®efprä(^ über bie 2^hk, ha^ |)ippobrom unb hk fran^öfifc^e ^ßolili!

vertieft — !urä, über 5ltt' bagjenige, tüa§ fie momenton am toenigften intereffirt.

^aä) unb nad) gerätl^ iiix ®eban!enau§tauf(i) in§ ©toc!en. 6ie finb ^eihz

gerftreut. ^flüolaj ift ber grfte, toelc^er nac§ einer längeren $Paufe anfängt, unb

ätoar folgenbermafeen

:

„^ä) 'ijobe unlängft eine ßouftne öon 3-§ncn kennen gelernt."

„5tita ©an!ietüitf(^," ertoibeit SSärenburg.

„äßo^er toiffen Sie . .
.?"

„@rften§ ift e§ bie einzige ßoufine, bie ic§ gegenwärtig in $pari§ l^abe, unb

zweitens '^at fie mir öon :3:^nen erjä'^lt," bemerlt ber Oefterreic^er.

5^i!olai beugt fic^ über fein ®la§ unb töibmet fi(i§ ber unfi^ulbigen S5e=

f(^äftigung, fein 6^ampagner=@efrorene§ au§ jtöei ©tro^almen gu fd^lürfen.

9lac^ einer äöeile ^ebt er ben ^opf.

„©e'^en ©ie f^räulein öon ©an!ietöitf(^ oft?" fragt er.

„©a§ !ommt barauf on," antwortet il^m S5ärenburg läc§elnb — „in ber

Saison morte fe^r oft. 2)a fi^e ic^ mitunter ©tunben lang in il^rem !^übfd)cn

Sltelier in ber 5löenue ^roc^ot. @§ ift ein allcrliebfte§ 91eft— ad§, ©ie lennen'ö —
unb plaubre mit i^r. 2Bir ganzen un§ manci^mal fo fe^r, ha% hk !leine 9tuffin,

bie fie ju fic^ genommen !^at — iä) tann mir ben Flamen ni(^t merlen . . .

al[erliebfte§ Wahä)m, fe:^r comme 11 faut, aber ein Wenig ftarl pl^legmotifd^ —
runbe 5lugen baju mac^t. ^flito prebigt mir ben grnft be§ Seben§ unb l^ol^e

3iele — ic^ bitte ©ie, Was fott ic§ mit fold^en ®ro§ortig!eiten anfangen? g§
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tarn' mir eBcnfo fpafeicj öor, mir l^ol^e !^kU ju fterfen, qI§ ©uttorrc fpielen 311

lernen. S)a lat^' id^ fte benn ou§ unb Behjunbere fte bo(^ ein toenig, unb !ommc
mir bann iebegmol ein gut 3:]^eil frifd^er unb gejünber öor, toenn iä) ein Sßcitd^en

bie reine £uft il^reS ^eitigt]^um§ geat^met ^abe. ©obalb bie 3"t i>c^ gtofecn

focialen ©troposen angelet, fel§' id^ fte äöoc^cn long ni(i)t."

„Unb gcf)t fte gar nic§t in bie 3Belt?" fragt 'mola\.

„SOßenig. 6ie :§at !eine greubc boran. ^c^ Bitte ©ie, Bei il^rer Bebauer»

lid^en @jcentricitöt!"

„3ft fie toixmä) fo escentrifd^?" forfd^t mUai,
„^ito?" SSärenBurg jiel^t bie SSrouen in bie §öl^e, aU ftaune er borüBer,

bo§ man nad^ fo 6ttoo§ fragen !önne. „5fiita? . . . 6d)reötid^ ejcentrifd^. 6ie

l^ut aBfolut nur, tDa§ il^r gut bün!t
; fie l§at ftd^ gegen ben Söillen il^rer gangen

f^amile bie 5[Ralerei gum SeBen§Beruf auSertoäl^lt , nur um @ttoa§ gu tl^un ju

]^a6en, bur(^ou§ nii^t au§ peinlid^eren ©rünben, benn il^re pecuniäre Sage ift

fe!^r gut; fie l^at fid^ ol^ne 3ögern ben unangene^mften unb ernfteften ©tubien

untertDorfen. DBtüo^l meine 5[Rutter, bie fie fel^r lieBt, fie nad^ bem Xobe

meiner Spante ©ün!ietr)itf(^ bringenb 5U fic^ eingelaben, !^at fte e§ borgejogen,

ft(^ mit einer alten S)uenna aEein ju etaBliren. ©ie lieft franjöfifd^e 9iomane,

fäl^rt ouf bem OmniBugöerbed^ unb I)at bie fdt)öne ©etöol^nl^eit , mit S5ettel=

toeiBern auf ber ©traße @efprä(^e auju^nüpfen. ©ie BleiBt om SSouleöarb fte^en,

um einer öorüBergiel^enben ^parobeleic^e nai^juftarren. ©ie beult üBer 5llle§ nad)

unb l^at gar leine S3orurt]§eile , unb tro^ ottebem — ja, tro^ aHebem lenn' id§

^^liemanben, ber graber unb reiner burd^§ SeBen ginge al§ unfere ^flita!"

„'© ift ein !^errli(|e§ ^Dfläbd^en," murmelt SZilolaj.

SBärenBurg- fielet ju i^m auf, muftert i:^n genau, öergiel^t fd^liefelid^ brollig

bie Sippen unb ruft: „Et tu, Brüte 1"

Stifolaj errötl^et noc§ ftärler. „^a, lt)a§ ^aBen ©ie benn nur, itiarum

lad^en ©ie?" fragt er ben Oefterreid^er ettnaS öerlegen.

„@§ amüfirt mid) jebegmal, toenn fid^ an 9^ita'§ t)ielfad§e (JroBerungen nod§

eine neue rei'^t," Bemerlt SSärenBurg. „SCßenn ©ie tüü§ten, toie öiele ©d^it)är=

mereien mir in ber Stid^tung Bereit§ geBeid^tet tüorben ftnb. ^ä) beule, bie

Männer laffen il^rer SSegeifterung um fo toEer hk ^ügel fd§ie§en, je tüeniger

fie 3u flirteten ^aBen, Beim 2Bort genommen gu toerben."

5'lilolai fd^öpft tief 5lt^em. 6§ ift fo drgerlid^, in ... in fo einem Socal

ton S)ingen ju reben, bk einem fo l^eilig ftnb.

@r fe^t ftd§ mit bem ütüdEen gegen ha§ gefd^minlte grauengimmer mit htm

^oli(^inelIe!^ut. @r unb SSärenBurg :^aBen ^tibt S)eutfd§ gefprod^en, um un=

flcnirter gu fein.

„^un, bie§mal lann ftd^ 5^ita töirllid§ ettt)a§ eiuBilben!" läd^elt SSärenBurg.

„^ä) gefte!^' e§ ^l^nen aufrid§tig/' fagt Sflilolai, M% nod§ nie ein 5Jlöbd^en

einen fo tiefen ©inbrucl auf mid^ gemad^t !^at toie ^'^re goufine, unb ba^ i^

5lt(e§ boron fe|en trtürbe, mir il^re ^leigung ju erlämpfen — id§ toürbe e§ jebod^

unmännlid^ unb !inbifd§ finben, meinen ^opf gegen ein §inberni§ tounb ^u

flogen, ba§ öon öorn'^erein nid()t ju üBertoinben ift. ©agen ©ie mir . . . <Bk

ftnb ia bod^ natürlid§ öon ^ugenb an mit ^l^rer Soufine im 35erle^r geBlieBen . .

."

12*
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„Siö, tötr fjobm aW unfei: Sipieljeug gufatnmen äer6to(|ejt, unb fte ^ot tnit

Bei allen meinen xücfftänbigen ©d^uIaxBeiten ge!§olfen — nie o!^ne einen Keinen

©ernton — benn fie toax immer ein toenig boctrtnät . . . t^ml . . . 5lbex toa^

tooEen Sic benn eigentli(i§ bon mit tüiffen? . .
."

„2;tägt fie niä)i itgenb einen <Bä)mzx^ im ^ergen öetBorgen ober eine

Sfieigung, gegen bie e§ unnü| toäre, aufkommen ^u tootten?"

^örenBnrg f(^üttelt ben ^opl
„60 biel iä) tt)ei§, ift ^iia über oEe berartige irbi|(^e 6(^toä(^en öon ie'^er

erhoben getnefen."

„5lIfo l^Qt fie biefe tobtttaurigen 5tugen auf bie Sßelt mitgeBroc^t?" fragt

SBärenöurg ben!t einen 5lugenblid^ na(^. „9Iein/' gibt er ^ut 5lnttt»ort;

„nun 6ie miä) barauf bringen, föHt'S mir felber auf. Sie toar in il^rer erften

^lUgenbäeit au§gelaffen i^eiter, immer überfpannt, für aUer^anb S)inge begeiftert,

aber runbtoangig unb mit ©onnenf(|ein in ben 5lugen. Um il^r a(i)täe^nte§ ^ai)X

l^erum ift eine große 33eränberung mit ii}x öorgegongen. S)ie !^atte ober nur

))^t)fif(^e ©rünbe. Sie tourbe öon einem ftar!en ^^ierbenfieber befallen. ^d§ fa^

fie, al§ fie toieber anfing, fid^ ein toenig ju er!^olen. Sie toor geioaC^fen, l^attc

bo§ §aar öerloren unb fol^ 3um @rf(5§retfen au§. Sie ift fpöter toicber !§übf(^er

geworben aU je, i!^re t^rif(5§e aber !^at fie nie me^r toieber erlangt unb !§at

au(^ feit ber ^tii ben traurigen SSlicJ in ben 5lugen be!^alten, öon bem Sic

\pxz^zn."

5loc§ eine f^rage fc^toebt 9li!olai auf ben ßi^3pen
; fie toirb für eUiig unau§=

gefpro(!§en bleiben, ha in bem 5lugenblitf brei ^perfonen in bo§ ^immer treten,

bie fofort bie 5lufmer!fam!eit ber beiben iungen 5Jlänner feffeln— ^aht) SSanbur^,

5^ita unb berfelbe alte §err, ben ^^ifolaj öor einiger 3eit init ben 5Damen in

ber 0|)er gefeiten l^atte, ben il^m S5örenburg al§ Sir |)enri} 5[Ru§graöe, einen

trüber 2aht) Sßanburt)'§ nennt, unb bem ]x^ 5U!olai oorftetten läfet.

£)ie beiben ®amen, bie junge unb bie alte, finb in fel^r !§eiterer Stimmung —
Sir §entt) ift fentimental.

2)ie £)amen la(j§en beibe barüber, fofort SSelonnte getroffen ju i^aben bei

S;ortoni — Sir §enrQ ^ucEt bie 3l(^feln, unb fragt, öon 9li!olai 3U Särenburg

blitfenb: „"^a^ fagen Sie ha^u, ha% iä) meine 2)amen um 5[Ritternad§t ju

Sortoni fül^re? — aber ic^ lDaf(|e meine §änbe in Unfii^ulb, hk £)amen tooHten'^

nid^t anberg. 2)amen finb i^eutjutage mer!h)ürbig. ^eine ScS^toefter ]§at aud^

barauf beftanben, in bem erften bcften ^^ialer nai^ §aufe ju fa!§ren, anftatt fi(^

eine SfJemife ju beftetten. Sie f^olge baüon toar, ba^ toir an ber @tfe ber

9{ue be la ^aiic äufommenbrac^en — ber ^ia!er l^atte ein Ülab Oerloren," £)ie§

5lllc§ crääl)lt Sir ^entt) in feinem pompö§ correcten, fremb!lingenben granjöfifd^

mit aufrichtigem ©ntfe^en unb ber feften Ueber^eugung , ha% e§ bie aEtdglid^c

©etool^n^eit fold^' :plebeiif(^er SSel^üel fei, 9iäber p öeiiieren.

„9'lac^ bie[er ^otaftrop:^e bel^aulpteten toir SBeibe, ha% toir nic^t ben Tlutfi

finben toürben, einen jtoeitcn giafer ju befteigen, e!^' toir un§ geftärft Tratten,"

erklärt 2aht) SSanbur^, toorauf fie \iä) bei bem i^erantretenben Lettner ein ®lo§

ßi§ befteEt. 9iita, bie ^eute fe^^r übermüt^ig geftimmt ju fein fd^eint, l^at fid^
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für champaign Cocktails entfi^ieben, utn ben pompöfcn 6ir §cntt) ju ärgern. 6r

tcrl^ält ftd^ allen (5rfrtf(5§ungen gegenüber oBlel^nenb. „^a, bo Bin id§ um
5!Jlitterna(^t mit jlnei S)Qmen— mit S)amen nu§ meiner ©efeEfc^oft bei 3^ortont,"

feuf^t er unb toirft einen ärgerlichen ©eitenblid naö) bem gef(^min!ten ßjemplar

mit bem $PoIi(^ineHel^ut. 2)ie $|Sarifertn ober, bie feit bem Eintritt 2ahXi S5an=

burJ)'§ unb 9lito'§ nid^t oufgeliört t}at, fd^eele SBIitfe nod^ ben SBeiben ju tüerfen,

räumt je^t, ^d jeber SSetoegung einen unerträglicä^en 5Jlof(^u§buft terbreitenb,

bQ§ iJelb. ^m ^inouSgelien ^ört man fie gegen il^ren SSegleiter eth)a§ 5lbfättige§

über bie fd)Ie(^ten 5Jlanieren öon großen 3)amen äußern, bie überatt ©:|3e!ta!el

mod§en, tno fte l^in!ommen. Sabt) Sonbur^ unb 5lita beiden fid§ SSeibe lä(i§elnb

in bie St^^en, unb SBärenburg fragt: „©inb 6ie nun jufrieben, £)n!el |)cnri)?

^id) bün!t, iütr ftnb unter un§. ^ä) bin biel !§ärter ge^irüft iüorbcn ol§ 6ie,

iä) fjobt brei S)omen ju ,9lini(^e' füi^ren muffen."

„3u ^fltnid^e, ,^arl? Söen benn — natürlid) f^rembß?" fragt 9lita, üon

i^rem ®la§ aufblicfenb.

„Sabt) 3lntl^ro^o§ unb i^re beiben Toä^ta."

„%'i)l" ruft 5^ito, unb i!^re 5lugen fuuMn luftig netienb, „foH id^ mir ein

$ßrautiungfern!teib beftetten, tot? — benn iä) ]^offe, ^f)X labet miä^ jur §od§=

^eit ein, toietool^l ic§ eine 5Jlolertn getoorben bin?"

„^d) ^eirat:^e ni^t, e^' iä) nic^t hk @]§re gel^obt !§obe, 2)t(^ aum 5lltar gu

begleiten — bie 5)amen gelten öor," ertüibert SSärenburg. „^n toeli^em 3^l^eater

tüaret 3i^r übrigen§?" fe|t er ]§inäu.

„2öir— im gran^oiS ..." fagt 5fiita unb fenlt mit ]^umoriftif(5§em £äd§eln

hu 5lugen.

„£)en!e Dir nur, (Sbarlie, in S)enife!" ruft Sab^ SSanburi).

„3iO, in 3)enife," toieber^olt 9lita unb tand^i ii)xe 2ipptn in tl§r ®la§,

bann auffel^enb unb ft(i§ birect an SflÜolaj toenbenb: „5lber i^ tjobt 6o^)^ie ju

^aufe gelaffen. 6ie feigen, i^ tod% unter Umftänben bod^ nod§, toaS ft(^ f(^iÄt,

toenn td§ mi(^ aud^ nid^t immer barnad^ rid^te."

„2)u f^ridtift l^eute tüieber einmol einen !raffen Unfinn awfaniinen, 9lita,"

ruft SSärenburg.

„3;n tDo^lerjogener @efeHf(^oft ift ha§ erlaubt — " ertoibert 5flito, inbem

fie i:^re mutl^toilligen 5lugen über fämmtlid^e 5lntt)efenbe ^^inglänaen lä^t.

„5^un, unb toie l^at ben ^errfd^aften ba§ ©tüdf gefaEen?" fragt ^Jlüolaj.

Sob^ SSanbur^ fängt an ju lad£)en. „2)ie SCßirlung toar öerfd^ieben," er=

aäl^lt fie. „llnfer @nt]^ufta§mu§ toar mäfeig, unb ber Effect, ben ha^ BiM auf

^ita unb mid§ au§übte, ein l^umoriftifdjer. 5(Jlein S5ruber toar entjüdEt baöon,

unb bieg unter erfd^tüerenbcn Umftänben. Den ganjen erften 5lct :^inburd§

fd^impfte er nämlid^ auf ha^ fd§led§te f^ranäijfifd^ ber 6d§aufpieler, ha^ i^n öer=

iinberte, irgenb ein äßort a« öerfte^en. S5eim atüeiten 5lct laufte er fid§ ha§

@tüd£ unb prte toä^renb be§ 9tefte§ ber 5luffül§rung nid§t auf, bartn a« lefen.

D)ic§ ift feine 5lrt, ha^ franaöfifd^e 3:^eater au genießen."

„^a, bie $Parifcr ©d^aufpieler l^oben eine unmöglid§e 5lu§fprad§e," fagt

Sir ^enr^.



182 jDeutjc^e üiunbfc^au.

„©ie etinnein tnt(^ ein !lein toentg an ben ©nglänbet, her ftc§ Bei feiner

elften Steife in Italien boxüBer Beflogte, ha% hk ^talienet glotenä — gitcnjc

QU§fprä(^en, ©it §ent^," nedt i!^n 5^ita.

5li!olai !ann bie 5lugen nici^t üon i^x loffen. ©ie l^at i!^r ©eal§!injätf(^en

aufge!nö^)ft unb ettt)a§ öon bem toei^cn |)al§ jutüifgefc^oBen. ^l^r ^aax

fd^immext golbig unter einer leiiJ^ten fj^toargen ©|)i|e. :^n iebem fBliä, in ieber S5e=

h)egung :paQrt fic§ Bei i^r (Srajie mit 5[Jlut^tt)iIIen. ©ir ^enxt) nimmt i^re üeinen

^ledereien mit einem hjo'^ltüollenben (Sleici^mutl^ ^in, ber auf aEerl^anb beutet.

Sobl) S5anBuTt) fä'^rt inbeffen fort: „2ro^ feiner eigent:^ümlid§en 5lrt, ber

^luffü'^rung ju folgen . .
."

„35on S^it 3U 3ßit Besagte er fi(^ barüBer, ha^ üju ber ©pe!to!el auf ber

Söül^ne im Sefen ftöre," fc^ieBt 9lita ein.

„9iun, tro| allebem gerflo^ er in Sl^ränen," erjä^lt Sobij SSanBuxi).

„3(^ !ann'§ Beftötigen," Bel^au^tet 5lita. 3)ann ^lö^Iid^, Beibe @HenBogen

auf bem 2ifc£), ha^ Äinn ätoifci^en ben Rauben, 3U i^m auffe^enb, bo§ gange

@efi(i^t OoE luftiger ^Teufelei : „Unter un§, ©ir §enxt), ^^ätten ©ie 5JiabemoifeIIe

£)enife ge'^eiratl^et?"

„Unter ben Umftänben, natürlii^!" ruft er au§.

3flita unb 2aht) SBanBuxt) lachen SSeibe ^^erglic^; bann aBer meint 5tita:

„gür einen 5lnftanb§Bonäen, toie ©ie e§ finb, fel^lt e§ ^^mn on ^oIgexid§tig!eit

in ;3^ren @eban!en, ©ir §enxt). ^ebenfaÜS ^aBen ©ie na^ biefem 5lu§fpru(^

ein für allemal ha§ Stecht bertoirlt, um hk §anb eine§ unBefd^oltenen 5!Jläbc§en§

anäu'^alten."

„^ä) ma(^e mic§ auf eine ©(^tnögerin au§ einem 5lxmenfünberinnen = 5tft)t

gefaxt," ruft Sabi) SanBur^.

£)ann toirb ©ir .^enr^ no(^ 0ielfo(^ gehäufelt unb genedt unb ju 5prote=

ftationen gebrängt, h)orauf bie Beiben iungen Männer bie S)amen unb i^ren

ßaöolier fd^lie^lii^ Bi§ gu einem SBagen führen unb fi(^ nac^ einem gegenfeitigen

(Sute^^'lai^t'föru^ öon i^nen trennen.

„^Jlita toar !§eute fc!^r au§gelaffen," meint SSärenBurg.

„©ie toax BeäauBernb," fagt 9ii!olai Jurj. ©ein ^erj ift febexleic^t. Slud^

ni(^t einen ©(Ratten öon bem unangene'^men @inbru(f, ber il^m öon feiner

geftxigen ßonöerfotion mit feinem SSater juxüdtgeBlieBen töar, laftet toeiter ouf

feinem @emütl§. ©o au§gelaffen tööre fie nie getoefen, toenn eine Böfe Erinnerung

in i'^rer ©eele öexBoxgen läge.

„©ie muffen toiffen," erltärt SSärenBurg ioeiter, „ba^ mein £)n!el ^enx^

ein 9iiöal öon S^nen ift. @r !^at Bexeit§ gtöeimal um 9Hta'§ §anb angehalten."

„51!^!" ftöfet 9li!olai ettöa§ unioixfi^ :^eröor.

„5lBer Beunru'^igen ©ie fid) nic^t — loenn id) auf Einen öon ^i^nen iöettcn

foßte, fo toären ©ie'§, Sen§!^. ^^lur ju ^Ijrem ^reitoexBer büxfen ©ie mid^

nid^t augfud^en , benn meine ßoufine ift unBered^enBar , unb e§ tüäre mir unan=

genehm, toenn ..."

„^eine ß^ancen fielen in 3>^xen 5lugen nidjt fe^r gut," meint 9li!olaj.

„SOßarten niir aB; ha^ Einzige, n)a§ ic^ öon ^i^^nen öexiange, ift ^^^xe 5Di§=

cretion unb 3^xe ©Ijmpatl^ie."
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SBätenBurg reid^t il^m bic ^onb. — „S8cibe§ ift ^l^nen fi(^er;" botnit ttenncn

fie ^iä) an bcc %f)üxt be§ §6tel SCßefttninftet.

IL

3tDet ober brei %acj,e r\a^ ber SlBfa^tt be§ älteren £en§!^ totrb ^a^ä^a,

tüclc^e eben botnit Befd^öftigt ift, ft(j§ junt 2)incr onäuüetben, gentelbet, ba§ ein

großes ^atd für fie abgeliefert tüorben fei. Sofort al^nenb, um tnag e§ fid^

:^anbele, forbert fie il^re Äammeriungfer auf, i!^r ba§fel6e l^eraufjuBringen.

@§ ift ein ungeheures $Pa!et ; bie ßantmeriungfer ä(^3t, toäl^icnb fie e§ l^erein=

f(^let)pt unb t)or ben Äamin in Wa^ä)a'§ S^laf^immer nieberlegt.

„SOßo ift eine 6(^ere, £i§ — iüi bitte (Sie," ^afc^a tanjt Oor 5lufregung,

n)ä]^renb fie ben SSinbfaben nac^ allen Seiten !§in jerfc^neibet. ^^l^re Sll^nung

Ijat fie ni(^t getäufd^t: ha§ ^elt eine§ tounberöoKen SBären mit großartigem

^opf unb mö^tigen S^a^en lommt ^um S5orf(^ein. ^n feinem graufam auf=

gertffenen 'Siaä^m l^ölt ba§ Unget^üm einen Strauß öon toeißen Stofen unb ein

g?iHet be§ 3n:^alt§:

„(Sin enttoaffneter geinb §rl. 5!Jlarie Sen§!^ ^ur freunblid^en Erinnerung an

ein 5lbenteuer in ^aterinoto§!oe unb 3^^ren gan^ ergebenen

S)iener

ß. SBärenburg."

5lußer ft(^ öor ©ntäücfen, eilt 5!Jiaf(^a fofort in ba^ ^i^^er 5lnna'§ unb

ruft mit leuditenben 5lugen:

„5lnna! ?lnna! lomm' bo(^ — fiel^' — ©raf SSörenburg . . . er l^at . . .
."

„^Jlnn, ioaS ift mit il^m?" fragt 5lnna, ioeldie inbeffen an Ü^rem mit ge=

fc^liffenen (Srt)ftallftacon§ unb filbernen, fotoie elfenbeinernen Utenfilien atter 5lrt

befehlen SToilettentifd^ fi|t unb fid§ frifiren läßt. „2Ba§ ift mit il^m?" h)ieber=

!^olt fie nai^läffig, inbem fie jugleid^ mit §ülfe eine§ breit^eiligen Spiegeln il^re

^rtfur im ^rofil :prüft.

„@r ^at mir ha§ SSörenfelt gef(^i(it, toeißt 3)u, ha§ ^ell be§ SSären, ber

^olja faft erbroffelt l^öttc — ein prad^töolfer SBär muß e§ getoefen fein. 6r

^ot einen ^opf — einen ^o^3f ..."

„511^! ha§ ift ja fel^r f(^ön," erloibert 5lnna, o'^ne fid§ ju rü'^ren — „aber

i(^ bitte 3)id§, beeile 2)i(^ ein toenig mit htm 5ln!leiben, unb lauf ein anbermal

nid§t mit offenem §aar unb im ^rifirmantel in ben 6orribor§ ^erum toie eine

$Primabonno im fünften 5lct."

„|)m! Sie ift eiferfüd^tig," ben!t 5!Jlaf(^a, unb bie Steffeln pdfenb, ein

triump^irenbe§ Xro^liebd^en auf ben frifd^en Sippen, berfügt fie ft(^ in il^r

^intmer luxM, too fie erft ii^re unterbrod)ene 5loilette öottenbet, bann auf

|)änben unb ^nieen auf bem ^ußboben nieberlauert unb fic^ gan^ in bie S9e=

trad^tung be§ Sären Ocrtieft.

2)a tritt ?lnno ju il^r — 5lnna mit ganj öeränbertem fußen ©efid^t —
„@fftg mit 3«tfer, toir kennen ha§" — beult Wa\ä)a bei fid^, o^^ne fid^ au§

il^rer ettoa§ fonberbaren Stellung gu rül^ren.

„5ld^! ha ift bie^aut," fagt 5lnna mit l^erablaffenbem ^ntereffe, inbem fie

ft(^ in einen Seffel nieberldßt.
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„^a\" fagt Wa^ä)a, ft(^ langfam oufnc^tenb, mit einer l§umorifttf(^en,

e(^t !{nbtf(S§en :3^:pei;ttnen3, bie jebem unBet^eiligten 3uf<^QUßi^ ^^^ Sod^en l^ätte

oöätotngen muffen: „S)o tft bie §aut, bo finb bie Slumen, ha ift bQ§ SSillet."

„Unb ^u !§Qltft ba§ tüol^I für einen SBetoei§ großer SSere^rung," li§=

))elt 5lnna.

5[flafd§a nitft tro|ig.

„S)u Bift red§t nnerfol^ren, meine kleine 5Jlaf(5§Q," fagt 5lnna, tnbem fie

einen japanifc^en ^onbfcJ^irm öon bem ^amtn nimmt unb f(^ü|enb 3toif(^en

il^re SCßonge unb bie ^aminglut!§ l^dlt — „i)u nimmft mir gegenüber ftet§ eine

fo feinbfelige, toiberfpenftige Haltung an, ha% e§ mir ungemein f(^h)er tüirb,

3)ir hu — ^m !
— toie foE i^ miä^ au§brü(Jen — 5lufüärungen ju geben , ju

benen i^ getniffen^after SBeife al§ S)etne JßerUjanbte öer:<3fti(i)tet bin — 2)u

!ennft bie Männer ni(^t toie id§, liebe§ ^inb."

„^aft 2)u fel§r traurige ©rfo^rungen gemocht in biefer Stici^tung, arme

5lnna?" feufjt 5Jlafd()a mitleibig.

„^ä) f)abe !eine Erfahrungen — ober iä) l^abe S3eoba(^tungen gemacht,"

fagt 5lnna. „SSärenburg ift ein ^zn\ä), üor bem man fid^ lauten mu§. @r

!^at jeben 51ugenblitf eine neue flamme!, bie er fo lange mit ben ^3oetifc^ften

5tufmer!fam!eiten überl^äuft— bi§ er fie eine§ 2^age§ ni(^t mel§r auf ber ©tra^c

grüfet. @§ tft mir fel^r traurig, 2)ein SSergnügen ju fdjmälern, aber id§ mufete

S)ic^ toarnen."

„§m!" mad^t 5!Jlaf(5§a, immer im felben 5Eon ]^umoriftifc§er 3iw:pertinen3.

©ie ftel^t je^t, mit ber feinen f^u§f^i|e an bem ^aul be§ SSören l^erumfpielenb

unb bie .^änbe in bie ©eiten geftemmt, öor il^rer ßouftne, in einer baroiJen ^ofe

ba, bie bei einer älteren fd^tnerfälligeren ^^erfon abfc^eulic^ toäre, i^re biegfam

fc§lan!e ^UQ^i^b jebod^ aEerliebft !leibet. „§m!" unb 5lnna il^ren jtoinJernben

f&lid mit ^)l^otogra))!^if(^er ®enauig!eit jurütfgebenb , fagt fie: „5!Jleine liebe

5lnna! l^aft S)u fel§r gro^e Suft, ®raf SBärenburg felbft ^u ^eiratl^en? . . .

Seniores, priores — id^ trete ^urücE."

,Mii i)ir ift nid)t ju reben," ruft 5tnna unb ergebt ftd^, öor 5lerger er=

röt^enb. 5Iber ^af{^en!a l^ält fie jurüdE — il^re ^m^)ertinenäen tl^un il^r ptö^lid^

aufrid^tig leib, äßie unjart tnar e§ aud§ , 5lnna mit il^rem irgenbtuo auf=

gefd§nap:pten (Sitat il§r 5llter boräutnerfen ! 5ll§ ob fie bafür ettüa§ !önnte!

„'Anna!" fagt fie treu'^erjig, „id§ l^ab'§ nid)t böö gemeint, iä) tüoEte nur lad§en.

Slber fag' mir'§, id^ ^lauber'§ nid^t au§, l^aft 2)u ®raf SSärenburg lieb, — id§

tüitt S)ir getoi^ nid^t im SBege fte^en."

Stott öon biefem !inblid)en Opfermut!^ gerül^rt au fein, muftert 5lnna il^r

6oufind§en l^od^müt^ig öom ^opf bi§ ju ben güfeen. „^it 2)einer ^Riöalität

öermiJd^t' td§ öielleid^t bod^ nod^ fertig gu tnerben," fagt fie— „beru'^ige ®id§—
moutarde aprös dtner, ma chöre ! äöenn id§ SSärenburg l^ätte l§eirat!§en tootten,

fo l^Stte id§ i^n fd^on biefen |)erbft in @pa ^aben können. 5Jlir ift er fo gleid§=

gültig, toie ha^ . .
." mit ben ^^ingern ein ©c^nippd^en fd§lagenb — „aber jeig'

bod§ S)eine ^änbe l§er, comme vous avez les ongles canailles — id§ fag' S)ir'§

immer, 2)u fottteft nid^t fo öiel muficiren — 2)u ]§aft bereits 9lägel toie eine

ßlaöierfpielerin öon $profeffton — c'est trös mal portö."
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Wii einex l^ol^len, hJarnenben ©timme, hu el^er aur Einleitung eine§ ^oä)=

gerii^tg aU jur S?etfünbtgung l^eiterer 2)inge etf(j§affen fc^eint, melbet her ®ong
bQ§ S)iner. 2)en üleft ber £ieBen§toüxbig!eitcn, toel(|e ?lnna nod^ für tl^re Keine

ßoufine auf bcm ^etjen l^aBen mag, mufe fte öorlSufig für fid^ 6e!^olten.

3^e|t ift bo§ S)iner öorüber, fie fi^en im 6alon, Wahamt ^tlikc\,in,

?(nna unb ^of(^a. 5lnna lieft, neben beut ßantin in bem Bequentften @afl)(^air

be§ Siw^ß''^^ ouSgeftredft, ben „^igaro" — bie alte ^eljägin legt eine ^Patience,

unb ätoor mit Heinen, fe!§r gierlii^en ^äxtd^en, bie \^x ^af(^a unlängft unb

l^ou^tfäc§li(^ beg^alb gefdjenlt ^ot , toeil fie e§ nic^t meijx onl^öxen fonnte , iüie

5lnna i'^xe 5fluttex loegen bex fe^r fc^mu^igen unb öexBxaud^ten faxten, tueld^e

biefelBe fxü^ex 16enü|te, onäufal^xen ^jfCegte. ^Dflof^a l^ilft il^xex Spante. SSeibc

©ttenbogen ouf bem !leinen, fäbelBeinigen ^ouletifd^d^en, bie ©c^löfen gebon!en=

öott ätoifi^en ben Rauben, gxübelt fie eben üBex eine fel^x fd^tüiexige (Slom^lication

t)on ^ique unb ßarreau nad§.

„@§ ge^t nid^t," fogt bie ^fß^^Q^tt feufjenb, „iä) ^aU lein ©lü(f mel^r; ic^

bin ein ^Ped^öogel, ein axmex, maxobex ^ec^öogel!"

„5^ein, nein, Xantd^en, e§ ge^t — ie|t ]§a6' ic^'§," ruft Wa^ä^a laut unb

fxeubig.

„6d§xei' bod§ nid^t fo, al§ ob Du auf bex 6txa§e Dxangen t)ex!aufen

tüoEteft," toeift fie 5lnna, au§ i:^xem „gigaxo" auffel^enb, auxed§t.

„@§ ge^t," toiebexl^olt ^afd^a, je^t übextxieben leife, toä^xenb SÖßaxloaxa

il^r bie §anb ftxeid£)elt, „l^iex bex pque=S5ube jux 6:axxeau=£)ame, unb ha . .

."

„Lady Emily Anthropos et les Miss Anthropos," melbet bex £)ienex — bie

^Patience tüixb gufammengefc^oben, bxei S)amen exfd^einen, eine alte 2)ame in

einem fc§tüax3en 6ammet!leib unb ätoei junge 3)amen in tneifeen 6eiben!leibexn

mit lleinem, xunbem §al§au§fd§nitt unb bi§ an bie ©Eenbogen xeid^enben

futtexalaxtigen Slexmeln. ^^xt xötl^lid^ golbigen §aaxe !xäufeln fid§ il^nen in

einem S)iabem öon ^oc§ auftou^3ixten Södfd^en übex bex 6tixn, unb jebe t)on i^^nen

l§ält einen feftgefd^loffenen ^^äd^ex toie ein ©ceptex in bex xed^ten |)anb.

5Dlofd§a ex!ennt fofoxt bie ©nglänbexinnen, toeld^en gu Siebe ^äxenbuxg i!§r

am 5lbenb bex gxo§en ©oix6e untxeu getooxben ift. 6ie nidEen, al§ ^Jiafd^a il^nen

boxgeftettt tüixb, fteif, o]^ne fie anjufel^en, unb finb fogax mit 5lnna einfilbig,

obtüo^l biefe fid^ il^nen gegenübex an 3uöoxfommen!^eit übexbietet.

Sßä^xenb ßabt) @mil^ mit 5[Jtabame ^eliägin auf einem ©op:§a in einex

3immexe(fe :plaubext, fe^en ftd§ bie beiben jungen S)amen öox ben ^amin unb

toäxmen \\^ bie güfee, toobei fie il^xe Meibex fel^x l^od^ l^inaufjiel^en unb ungenixt

il^xe feibenen 6txüm))fe seigen.

Sie mad^en 5!Jlafd§a ben @inbxud£ t)on üöllig leblofen 3lutomaten — ha

melbet bex S)ienex ahjei ^exxen, tooxauf fie plö^lid§ lebenbig toexben.

S)ex @ine bex beiben ^exxen ift SSaxon SSxis, bex '^Wiit ein berühmter

35ilb:§auex, ein getoiffei: W. b'ßbliS, bex öielleic^t ein gxofeex ^nftlex getüoxben

tüäxe, tüenn ni^t fein gangeS ©txeben haxx^a^ gezielt l^ätte, ein mittelmäfeigex

2)anbr) äu fein.
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Seit ge^n ^io^^'en betleil^en i^m feine l^ol^en ©önnerinnen 16e{ ieber ©töffnuti^

be§ 6Qlon§ bte Medaille d'honneur, tDe§!^Qlö e§ bie ^ur^ nie getoagt ^ot, i!^n

mit einer btttten ^JlebaiHe ju Beleibigen unb et in ^ixfiiä)Mi Big bato un=

nteboiHirt geblieben ift. @t ift getn gefeiten im f^auBoutg St. ©ermain, fe^^r

gern in ber ©efeEfc^aft öon Sonbon, too er jebe ©aifon erfc^eint, nm bie neu

Quftoud^enben ©(^önl^eiten in ^Jlormor ober S^erracotto gu beretoigen; fängt an

ta^l gu toerben, unb toirb Befonber§ gerü'^mt tuegen feiner genialen 5lrt, auf

bem ßlaöier S5egleitungen ju ®e[ang§t)orträgen ju im:proüiftren.

SSoron SSrij, ber, na(^bem er mel^rere Seute ni(^t p |)aufe gefunben, ]^ier

eingefaEen ift, um ben 5l6enb ju beenben unb eine jTaffe ST'^ee ^u trin!en, bietet

ben jungen @ngtänberinnen ni(^t biel, ha er, feiner großen Sßeforgni§, Hoffnungen

5u erregen, getreu, fid§ fogleii^ ben olten ^amen toibmet. S)afür f^enbet il^nen

b'@bli§ bie übertriebenften §ulbigungen.

@r fe^t fic§ auf einen niebrigen ^inberfeffel il^nen beinahe ju ^yü^en unb

:plaubert unermübli(i§ mit il^nen über oHerl^anb englifi^e, gefeEf(^aftIi(i§e S)inge,

bei benen 5Inna toenig unb 5!Jlaf(^a gar nid^t mitf^red^en !ann, maä^t hk tux^=

toeiligften S5emer!ungen, iüelc^e fie Ia(i)enb „abfurb" finben — für fie ber 3lu§=

hxud eine§ l^ol^en ®rabe§ öon Söo^lgefaHen — unb forbert fie f(^lie§li(^ auf,

ettoa§ gu fingen.

^i% 5lnt!^ro^o§ erüärt fi(^ bagu bereit, tnenn fie b'ßblig begleiten tooHe,

toorauf er ft(^ guftimmenb öerbeugt unb S5eibe fi(^ jum ßlaöier öerfügen. ©ie

fingt irgenb ettoa§ fel^r ®efül^lt)oHe§ öon ©uEioan in ^JioH, bo§ er in 2)ur

begleitet, biftonirt ^einlii^ unb txüä)^t toie ein ^fou, toaS bie Slntüefenben nic^t

öer^inbert, iijx ben tüärmften S5eifatt ju fpenben, tüorauf fie htm ^publicum mit=

tl^eilt, ha^ fie ©c^ülerin t)on Softi fei.

5Rit finfterem (Sefid^t l^ört 5!Jlaf(j^en!a ju. 2Birb fie benn Dfliemanb auf=

forbern gu muficiren? — 9lein, Dliemanb forbert fie auf.

Um 3ßenige§ fipäter entfernen fii^ hk ©nglönberinnen. 5lnna begleitet fie

noc§ in§ SSeftibül. ^n ben 6alon äurüd£gc!e^rt, ent!^ufta§mirt fie fid§ über beren

Sieben§toürbig!eit.

^uxä) bie f^ragen be§ toipegierigen S5aron§ SSrij erfö'^rt 5!Jlafd§a, bo§ bie

beiben jungen S)amen fe!^r f)o^t 35ertüanbte ^aben unb öon mütterlid^er Seite

!§er @n!elinnen be§ 6orl§ öon ßonnemara finb, unb ha^ Säärenburg fid) für bie

altere berfelben früher ftar! intereffirt ffobe.

III.

'^k ;3ßliagin§ !§aben eine 5lufmer!fom!eit für 5!Jlofc§a gel^abt. §eute l^at

fie beim Sun(^ auf il^rem Setter ein SogenbiEet für ha^ „Voyage autour du

monde" in ber 5porte St. 5Jlartin gefunben. Seit longe ge!^ört c§ gu il^ren

l^ei^eften SBünfd^en, einmal ba§ Sll^eater gu befu(^en.

„®u !annft Sonja unb ^räulein öon Son!j6h)itfc§ einlaben; Sf^icolaS toirb

eu(^ begleiten. 5lm beften töäre e§, S)u binirteft M f^räulein öon San!j6tDitfd§,"

proiponirt bie ^eljägin — „töenn ba§ gel^t."

„£), e§ tüirb gelten — natürlich h)irb'§ ge^en," jubelt ^afd§a unb fpringt

gerül^rt auf, um il^re Spante ju umarmen.
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Ma^' hoi) !ein*foI(^c§ 5luff)eBcn§ öon btefer ßleinigfeit," fagt bic ^feljäcjin,

eth3Q§ Bcfc^dnit hmä) boS a3etDu§tjcin, ba^ fic bQ§ SogcnBiÜet öon il^retn ^o^n-
arät gefd^enü Beforntncn l^at. „©§ ift nid^t bcr «Uiül^c tüeitl^. ^^ äerBred^e mir

oft gcnucj ben ^opf batüBet, tüte tnon 5Dtr cttüoS ^etfiteuung Bieten !önnte.

3116er gerobe Bei ^Jiöbc^en, tüie 5Du, bie 3u alt finb, um mit ^Puppen ju f^ielen,

ju iung, um in bic 3Belt gefül^tt ju toetben, ift e§ fc^tocr."

„Sßin id§ benn tüirÜid^ ju jung, 2:Qnt{^en? ^[(^ tüot ia fteB^el^n ^ial^re

am 5. 5S)ecemBer noi^ l^icfiger ^eitred^nung/' fagt Wa\^a, inbem fte SBattüata

Sllcjonbrotüna einf(^meic§elnb unb fel^nfüd^tig anBliift. aCßortüQX'a fd^toeigt i3et=

legen, 5lnna jebod^ ergtcift ha^ äßort: „3)ein 3Ilter attein ift ni(^t mofegeBenb,"

Bemcilt fte, „5Deine |)Qltung ift unmöglid^. 5E)u l^oft nun einmal feine Senue,

Bift mä)t genügenb ladylike. 2)u mu^t 2)it mel^r S^iul^e unb ©elBftBel^ertfc^ung

angetoöl^nen , el^c man baran ben!en !ann, 5Did§ in bie SBett ju füllten, ol^ne

fürd^ten 3u muffen, in SSeiiegenl^eit ju geratl)en burc^ 5)id^."

2)iefe lieBeöoEe SBemet!ung nimmt ^afd^a fditoeigenb, aBer mit Brennenben

2Bangen unb gefen!tem ßöpfd^en l^in.

S)ie alte ^eliägin, bk 5Jiafd§a faft toiber il^ren SCßillen aufrichtig lieB gc»

tüonnen ^at, öielleii^t, toeil 5!Jlaf(5§a'§ jutl^unlic^e SieBengtoürbigteit ha^ einzige

Bi§d§en ©onnenfd^ein ift, an bem fie ftd§ feit ^al^ren l^ot toörmen !önnen, Üopft

i^r freunblid§ auf bie 3lc^fel unb meint: „@ä ift ia ni(^t fo arg. Slelter unb

gefegter ju tüerben, ift !eine ^unft, ha§ !ommt öon felBft."

Unb 5Jlaf(^a toifd^t fid^ bie Sl^ränen au§ ben 5lugen unb freut ftd^ öon

^^ieuem an il^rem ßogeuBiUet, erfunbigt fid) toic^tig, toaS fie biefer feierlichen

@elegen!^eit ju (Bfxtn anjiel^en fotte, unb !rän!t fid^ ein toenig barüBer, ha^ man
hu $porte 6t. 5Jlartin in 6tra^entoilette Befud^t.

^a§ SogenBittet ift für ben nöd^ften 5lBenb gültig. 5llle§ arrangirt fid^

^3rad^töoH.

^fiita unb ©onja l^aBen fid^ SSeibe Bereit er!ldrt, mit ben ßen§!^'§ in bic

jporte 6t. 5!)lartin ju gelten. 3)ie ©efd^toifter f^eifen in ber 3löenue 5)lurilIo.

5Da§ !leine £)iner ift auSgejeid^net unb ^olja feiig.

^aä) ber 5[Jta!^läeit aBer, unb ha man Bereit§ im ^Begriffe ift, aufjuBred^en,

mer!t ^afd§a, ha% fie il^r Operngla§ ju ^aufe gelaffen f^at. @ro§e S5er=

ätoeiflung! 6onia Befi|t !eine§, unb ha^ 5Rita'§ ift toirEic^ ju toenig für bret

^uräfidfitige. 5?lan entfc^eibet fid§ bal^in, ben Umtoeg üBer bie Slöenue SBagram

5u moc^en unb ha^ ®la§ 3u Idolen.

„®leid§ !omm' id§, nid^t einen 3lugenBlidE laff id§ @ud§ harten," ruft

^[Rafd^a luftig, inbem fie au§ htm gia!er fpringt, ber öor bem §6tel ^eljägin

gel^alten l^at. £)od§ !aum ift fie in ben ^lur getreten, fo mer!t fie, ha% ti)x>a^

llngetDöl^nlid§e§ öorge!^t. S)o§ 23eftiBül ift l^eH erleud^tet; ein paar S)amen=

umtüürfe unb mel^rere ^errenpelje, einer baöon mit 6eal§!in gefüttert, liegen

bo. — 5Jtofd§a'5 gro|e klugen toerben feT^r finfter — „unb id^ l^otte gebadet, fie

tooEten mir eine f^^reube Bereiten," ben!t fie entrüftet — „fie ^oBen mid^ ja nur

au§ htm SCßege geräumt, toeil fie fid^ meiner fd^ämten." 2)ann, ha ber 2)ienet

in ha^ SSeftiBül tritt, fragt fie rüdeftd§t§lo§ birect: „2Ber binirt l^ier?"

„2)ie2)amen3lnt^ropo§, .^err ©raf SSdrenBurg, m. b'^BliS, ^rftSTruBe^o^."
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5lBet 5!)laf(^en!a l^ört nidjt me^t. „SSötenBurg!" tl§r Ieibenf(S§aftIi(^e§ ^er^

!Io|)ft ^o(i§ Quf — „moutarde apres dtner! — tnocj fein — aBer iebenfoES f($eint

Slnna bie ^Itöolität mit meinet unBebeutenben ^«Qenb nici^t gox fo niebtig an5u=

f(^lQgen qI§ fie betgleid^en tl^ut/' ben!t fie Bei fi(^. „äßit tooUm hoä) feigen,

3lnnQ, toix tüoEen fc]§en!" unb ^af(^en!a Beifet bie ^öftne jufammen unb BaEt

Ü^re toingige gauft.

IV.

2)en nä(5§ften ^iotgen mac^t jie i^rex Sonte unb ßoufine eine grofee 6cene,

tüitft il§nen in ben l^eftigften 5lu§brü(fen unb untex Bitteren 2;!^ränen öor, ha^

fie, lieBlo§ ^etumgeftofeen unb äuxü(igefe|t , im ^oufe i^eljägin bie 9toEe eine§

?lf(^enBröbel§ fpiele ; ha^ fie e§ nii^t Qu§|alten !önne, unter 9Jlenf(^en ju leBen,

bie fie ni(^t lieBten ac.

SCßartoara 5lIejQnbrotona Beugt ju biefen 35orit)ürfen Befc^ämt il^r §au^t;

5lnna hingegen tritt htm 3orn il§re§ Ieibenf(^Qftli(^ erregten S5ci§c§en§ mit ei§=

!alter 3lul^e entgegen.

„Sßox Mem," Beginnt fie, „toürbe id§ Dic^ ju Bemer!en Bitten, ba§ toir

!eine§tDeg§ öer:pfti(5§tet finb, un§ S)eine Unarten gefotten gu laffen. ?luf 3)eine

ungezogenen 5lnf(!^ulbigungen ethJQ§ ju exmibern, baxauf laffe i^ miä) ni(J^t

ein, ha iä) mix beute, ha% £)u S)i(^ Bei xu'^igex ®emüt!^§ftimmung berfelBen

o^neBin fcfidmen tuirft. ^m UeBrigen aBex fage ic^ ganj einfoi^, toenn S)ix ha^

SeBen Bei un§ nii^t Beilegt, fo !annft 3)u S)ix in einem ^Penfionot eine Untex-

!unft fu(^en."

5lEe l^eftigen 5Rcnfc^en jie^en !alten, Bexedinenbcn gegenüBex ben ^üxjcxen.

5!Jlaf(^a'§ Ungeftüm Bxi(^t fi^ an 5lnna'§ ©taxxl^eit, mie fii^ bie fi^aumBebetfte

äöeüc an einem !alten, ^oxten Reifen Bxic^t.

SCßenn fie SÖefonnenl^eit genug Behielte, fi(^ mit bem 5lufent]§alt in einem

jpenfionat einöexftanben 3U exüäxen, fo toüxbe bie§ bie ^eliägin§ be§ ^ecuniäxen

5ilu|en§ l^alBex, toeld^en fie ou§ bem 5lufent!§alte 55laf(^o'§ untex i^xem ^ad^e

gießen, in gxo^e 35exlegen^eit fe^en. 5lBex ha^ Beben!t 5Jtaf(^a nid§t. @in

jpenfionat ift füx fie ettnaS 6^xetflid§e§ — ein ©eföngni^, in htm fie auf jebe

5ijlögli(^!eit öexjid^ten mü^te, SöäxeuBuxg miebex 3u feigen. Unb fo fügt fie fid^

benn — fügt fid^ üeinlaut, eingefc^üd^text, Befd^ämt.

SCßie mon i^x an!ünbigt, ha% fie biefen 5lBenb jum bxitten 5Jlol in bexfelBen

Sßod^e allein ju ^aufe binixen foE, nimmt fie ha^ mit fo txauxig l^ülflofex

©xgeBung ^in, ha% bex alten ^^l^jagin leib um fie toixh, unb fie il^x öoxfd^Iögt,

^xMai aufäufoxbern , i!^x einfame§ Waiii ^u tl^eilen — t)iellei(^t büxfte ex

fxei fein.

„^a, ha^ toaxt @ttoa§!" xuft 5}cafd^a, unb ööttig mit i^xem ©d^i(!fal t)ex=

fö^nt, f(^ic£t fie in attex @ile einen ßommiffionäx an ^olja aB, fd^miebet bie

fd^önften ^äne — ha !ommt bie 5lnttr»oxt be§ S5xubex§:

„ßieBe§ ^exg! 6oeBen eine S)e^efd§e öon Spante ßatl^axina exBalten. Dn!el

Sexgej ift exhan!t, üexlangt mid§ bxingenb. ^^ mufe mit bem 3. 25 3ug fort—
]§aBe nid^t einmal ^di, 3lBfd§ieb ju nehmen öon 3)ir. ©d§abe um unfern ge=

müt!§lid^en 5lBenb. (Sott Bepte £)id§, mein XäuBd^en, fei red§t Braö unb öer=

nünftig, mir gu ßieBe, unb aud^ um 5Deiner felBft toiUcn. ©d§reiB' mir 5ltle§,
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njQ§ S)u Quf hzm ^erjcn !^oft, iebe üeine SJerleflen^eit, bie 2)i(^ brüdtt. ©oHteft

^u ircjenb eine§ augenBIitflid^en 9latp bebütfcn, fo tnenbe ^id§ on 6oniQ utib

^räulein öon ©an!iöh)itfd^ , hk 3)tc^ SBeibe lieb ^abm. ^ä) laffc tnid§ 3f^nen

3U t^üfeen legen unb Bin 2)i(ä^ l^erjlid^ umarmenb 3)ein

treuer SSrubcr

ßolia."

„®iBt'§ benn nichts al§ Unangenel§me§ ouf ber Sßelt!" ftb^nt ^a'i^a Bei

gm^fang biefe§ S3riefe§. — „5lBer enblid^, toa§ nü|t'§, ftd) äu grömen!"

^Roc^bem fie ettoa eine SSiertelftunbe ber tiefften S5etrüBni§ getüibmct, läuft

fic jDiebcr äiüitfc^ernb im ganjen |)aufe !§erum unb treibt genügfam Heine hoffen,

h)ie'§ cBen gel)t.

3e|t ift e§ 5lBenb, unb fie fte^en fcj^on im SSeftiBül unb tnarten auf ben

SCßogen, bie Sonte unb 5lnna. 5lnna mit il^rer !öniglid§en Haltung, il^ren läffig

nac^fd§le:|)^3enben S)rQ))erien — SBariüarQ mit il^rer nerööfen ?lngft, @tU)Q§ öer=

geffen ju i^oBen, i!^rem im le|ten 5)loment gefucj^ten Portemonnaie unb %a\^zn=

tud^, i!^tem f:parfam Bereits im 33or^inein üBer einen lurjen Unterrotf gefc^ürgten

^leib, unter bem mon il^re l^ogeren langen ^üfee fte^^t.

„2Bo§ liaft benn 2)u ha für 6pi^en um ben §ol§?" ruft 3lnna ärgerlic3§,

il^re ^Jtutter burd^ il^r ßorgnon anBlinjelnb, „^aft S)u ha^ f^id§u ettoa auf bem

ßampo bei giort ge!auft? C'est grotesque! — S)u fie^ft au§ toie eine 2!^eater=

mutter."

äßartüora toftet unb Inittert oerlegcn an i!§rem ^^id^u l^erum unb läfet i'^r

^Portemonnaie auf bie @rbe fatten.

„Söarte, %antä)m, i(^ ]§aB' fo tounberBare ©:pi^en oBen nod^ öon 5Jlama/'

ruft ^ü\ä}a, ioeldie Bi§ je^t öoll !inbif(^er SSetoimberung in bem 5lnBli(f üon

5lnna'§ ei§!alter, Blonber ©d^ön'^eit unb meiner ßr^^e be ßl^ine^rad^t öertieft

mar — „nur einen ^lugenBlid, Santd^en, iä) Bringe fie gleii^," toorauf fie bie

Zteppt ]^inaufl^üpft unb mit einem nad^ $peau b'Sf^agne buftenben (Sarton unb

einem 5^d:^neceffaire mieber!e^rt. „6ie:^ft 2)u, biefe ^ä^ixxp^ mu§t S)u umnel^men,

2;ant(^en, fo, ha giB l^er."

„SCßir moKen hit 3^ungfer rufen," :proponirt hk ^eljägin.

„5ld^ nein — ba§ treff' iä) felBft — gleid§ toirft S)u fd§ön fein, 3:antd§cn,"

ruft Wa^^a, inbem fie mit il^ren luftigen kleinen ^^ingern unb einem gli^ernben

©d^erd^en ben öon 5lnna Oerurt:§eilten fd^öBigen SkxxaÜ) entfernt unb burd^

eine prad^tOoEe alte J^oint be @rammontf:pi|e erfe|t.

„©iel^ft £)u — fo — fo trug e§ 5Jlama — nein, nid^t bie alte ^ofai!=

Brod§e — ^ier, nimm mein 9läbeld§en," unb 5Jlafd§a l^eftet fic^'§ öom ^alfc aB.

„£, mie gut 3)id§ ba§ lleibet — fiel^' 3)id§ in ben ©Riegel, toie ]§üBfd§ 2)u

Bift — nur ein paar ©tid§e gum ^^eflmod^en — nid§t toa^r, e§ ift gut fo,

5lnna?"

„Mais oui, tr^s bien," ld§t 5lnna bon il^ren fd§malen ßippen fallen.

2)er SBebiente melbet ben SCßagen — bie alte äfeljägin toirb unrul^ig.

„®leic^ finb mir fertig — fo — fo," unb 5Jlafd§a fpringt Oom SSoben auf,

mo fie ge!niet ^at, um ein ©nbe ber ©pi^en an ben ©ürtel ber 3:ante ju Be»

feftigen. S)ann giBt i^nen ber Wiener il^rc Umtoürfe um, 5lnna einen rotl^en.
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fc^melä'befttcften — etne§ t>on ben unbeäa^lten ßtetbungöftücfen, bie i^xt ^Jluttex

mit i^ränen öom 6(^neiber ^erouSgebettelt l^at — SBartoata i^x altmobtfd^

t)ex[tu|te§, mit f(i§äBig getoorbenem Hermelin 16e[e^te§ 5Jläntel(^en, unb fie gelten.

5ln bct %^üx abtx toenbet ftc§ SSaxtoax-a um — i^x etfc§Iaffte§, öertutt^elte§

unb gef(^min!te§ @ejid§t juiit ein toenig, unb 5}lafc§en!a'§ ^öpf(^en ätnifcfien Beibc

^anbe nel^menb, !ü§t fie bie steine auf bie Stirn.

„5!Jlein gute§ ^inb!" murmelt fie, „mein lieBe§, gute§ ßinb! '© ift mir

fel^r leib, ba^ S)u £)einen 5l6enb allein anbringen mu^t. 2Cßir toerben traii^ten,

6alb naä) ^aufe gu !ommen."

„SBie £)u nac5^ Senjin riec^ft, ^Dlama!" ^ört 5Jlaf(^en!a 5tnna rufen,

toäl^renb fie in ben 2Bagen fteigt.

5Jtaf(^a ^atte fi(^ toeiter barüBer !eine @eban!en gemactit, ba§ bie .^änbe,

bie fie geftreid^elt l^atten, in getoofc^enen §anbfc§u!§en ftalen. @§ töar gar fo

fi^ön, aud) nur ein SSiSc^en gelieB!oft gu tüerben!

3)er S)iener, tüeld^er bie beiben S)omen -hinausbegleitet ^at, ift iüieber ^uxM=

ge!e:§rt, um 5)flaf(i§a i^r 2)iner 3U feröiren — ein reiiit ungemütl]li(^e§ S)iner in

einem großen leeren 3twmer, öon beffen SBänben alte ^portrötä ftreng ober

^erablaffenb auf 5!Jlaf(^a nieberfel^en, toie fie fo ganj aEein bafi|t an bem %i\ä),

in beffen 5}litte altBa(iene§ SDeffert um toel!e SSlumen, UeberBleibfel be§ geftrigen,

offenbar ungetüö!^nlid) fplenbiben ©aftmal)l§ grup^irt fte^en.

^a, ein ungemütl^lid)e§ 3)iner, aber öortrefflii^. Sauter beaux restes —
tDO§ t^ut ha§. ©ne fo ]§errlid)e ©änfeleber^aftete, ein fo au§gezeichnetes , auf=

geh)ärmte§ |)ü!^nerragout mit n)ei§er 6auce unb Trüffeln , unb fo |)rä(^tiger,

ialter gafan mit ©alat — felbft ba§ 3)effert, bie bla^grünen ^pifta^ien unb

rofa |)tmbeer!u(^en fc!§cn nod^ gonj einlabenb, toenn aud) ettoaS Oerbli^en au§.

Unb Wa^äja, bie öom ©runbe il^rer ^^latur au§ genäfc^ig ift, öertieft fi(^ mit

(Senu^ in bie 5Jla^läeit.

5lber mit gar ^Riemanbem reben ^u !önnen toä^^renb be§ 6ffen§, ha^ ift

traurig, ^i-^r SSlid toanbert abtoed^felnb öon ber impofanten ©(^auftettung t)er=

fd)iebentli(^fter afinolgartüel auf bem Muffet ju ben alten ^ortrötS an ber

äBanb — ^änner:porträt§ mit pittore§!er ^errütJc, unb aEer^anb unmännlichem

3ierrati§ Oon ^pi^tn unb SSönbern an ben Meibern — £)amenportr(it§ mit

^uber in ber plaikn ßodenfrifur unb 6(^min!e auf ben äßangen, au§ ber fribolen

3eit be§ 9tegenten — ber ^eit, ha bie |)eräogin öon SSerr^ in 9tiome öerliebt

n)ar, unb ßato, Oon allen fdiönen ^^rauen ^ran!reic^§ umfd^tüärmt, mit einem

Setrieb§capital öon ^ttufionen fic§ in finauäielCen 6:^arlatanerien übte — ^änner=

:porträt§ mit geftec!ten Soden um bie ©djläfen unb magerem 3opf — £)amen=^

Porträts mit tl^urml^ol^en ^Ji^ifuren unb unnatürlii^ langem, f(^mäc§tigem Seib,

aus ber ^^tt 9{ouffeau'S — Ülouffeau'S, beS ^ro:j):§eten einer neuen gottlofen

Migion, beS 5lpoftelS !ran!^after 9iac^fid)t, befc^önigenber 6elbftfud)t -
Ütouffeau'S, unter beffen ©influi baS Safter, (ijeWm ein frei^er, c^nifc^ nadter

@efell, ber fid^ mit ben animalifd§en 2:rieben ber 5(}lenf(^en abfinben mu§te,

ein gar feiner, Oeri^immelter ©djtoärmer getoorben toar, ber fici^ mit feinen
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luunbgercd^ten 6opl^t§mcn in ba§ tnnetfte §et(tgt]^uni ber ^Jlenfd^cnnotur l^{ne{n=

fd^tncid^elte — 9iouffeau'§, be§ ©tfinbetS jencS unmorolifd^cn ^beoliSmuS, unter

beffcn ^zämankl fid^ ba§ ©emcinfte unb bog ©belfte im 5Jlcnfd§en unöerf(^ömt

äufammengufinben toaqt

3lnfQng§ omüfiit ftc§ 5[Jlaf(^a bamit, !§erumäutQt!^en , toelc^c öon ben cin=

ficro^ntten 2)amen mit toeld^em öon ben Ferren öerl^eiratl^et toax. 2)ann toixb

il^r ba§ langtoeilig — nur, um ftd§ fetlber reben ju l^ören, tüenbet fte fid^

fd^Iie§Ii(^ mit einer f^rage bejüglid^ be§ 3ßetter§ an ben alten ^ommerbiener,

ber, ernft iöie ein 5Jlinifter, fid^ ttjol^ltoollenb an ber gefunben @§luft be§ jungen

5Jiäbd^en§ freut.

5l6er bie (Sonöerfation !ommt ni(j§t in glu§.

^aä) %ifd) im 6aIon muficirt fie ein tüenig, :p]^antaftrt atterl^anb broHigen,

anmutl^igen Unfinn in bie Saften. — ©egen jel^n U^r — man !^ot i^x foeBen

ben Sl^ee gebrad^t — l^ört fie hk §ou§t!§ür ge^en. 6oEten bie 2)amen fd§on

äurücEge!ommen fein? — 5tein, ba§ ift ein S5efud§, eine Be!annte Stimme . .

.

er . . . toie unangenel^m gerabe l^eute, lüo S^iemonb ju §aufe ift! 2)a öffnet

bie ^ammerjungfer bie %tinx — eine neue ^ammerjungfer , bie für ^afd^a gc=

nommen toorben ift unb für 5lnna arbeitet. „§err ®raf SSärenBurg!" melbet

fte mit i!§rem einfd^meid^elnben 2;]^eater = ßantmer!ä^c§en=2äd§eln — „empfängt

5)IobemoifeIIe?"

eV fte red^t hjeife, h)a§ fte tl^ut, fagt ^afc^a: „^a!"

^oum !^at fte ha§ Söort gef^jrod^en, fo möchte fte e§ fd^on tüieber gurüdf^

nel^men. ©ie toei^, ha^ e§ unerlaubt, nad^ ^er!ömmlid§en SSegriffen un^iemlid^

ift, il§n gu em^jfongen. 5lber mein ®ott, feit ad§t 2;agen fd^on fel^nt fie fid^ fo

unau5fpre(^li(^, i^n tüieber ju feigen, il^m il^ren 5Dan! für ha§ SÖärenfeE au§äu=

hxMtn — feit ac^t Sagen f|)eid§ert fte in il^rem :p!^antaftifd^en ßöpfd^en einen

täglid§ antüad^fenben ©(|a^ öon pBfd^en, t^eil§ gerührten, tl^eit§ !omifd§ teigigen

SSemerlungen auf, mit benen fte i!^n Bei i!§rem näd^ften SCßieberfel^en ju ergoßen

BeaBftd^tigt — toarum töar 5lnna aud§ fo ]^ä^lid§ mit il^r!

@r tritt ein, fe^^r fd^ön, fel^r biftinguirt, fel^r refpectöott; fte öergifet

alle für i:§n öorBereiteten traits d'esprit, unb öon einer großen 6d§üc§tern=

l^eit töie geläfjmt, ftottert fte: „^eine Sante ift nid§t au |)aufe, ptten ©ie

öielleic^t eine S5otfc§aft an fte, bie id^ au§rid§ten könnte?" unb baBei ftredft fie

i^m mit einer aEerlieBft linüfd^en Söetoegung il^re §anb entgegen. @r nimmt

fie in bie feine. Behält fte einen 5lugenBIid6 länger al§ öorf(^rift§mä§ig ge=

ftattet — „finben Sie e§ oBfolut notl^toenbig , miä) töieber ]^inau§aufc^idfen?"

fragt er.

5ld§, fie fü:§lt ftd§ fo iöo^l, töie öon einer Beengenben UnBe^aglid§!eit Befreit

burd^ feine 9^ä^e! — „:3ebenfatt§ nid^t, e]§e id§ ^f^nen meinen S)an! für ^^x

(Sef(^en! au§gefprod§en l^aBe," ftammelt fte.

SSäreuBurg, htm e§ unfogBar öerbrie^lid^ toäre, fein ©efpräd^ mit biefem

feltfamen, intereffanten ®efc^ö^}fd^en aBBred^en ju muffen, l^afd^t nad§ irgenb

einem @runb, um feinen SÖefud^ au§äube^nen. 6ein Wä föttt auf ben S^ee«

ap:parat.

„äßürbe S^re 2)an!Bar!eit ettöa fo töeit gelten, mir eine Saffe Sl^ee m
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fpenben?" Bemetlt et unb fe^t mit genialet @tngeBung l^inju: „2^xt %anU bürftc

untetbeffen iJtelleti^t äutütffonttnen."

„30/ bie Spante fagte, fte toütbe Balb ^uxMizi^xtn," öexfic^ett Wa\^a IeB=

löaft. 2)te Situation ift ^urec^tgerüdt —, tote ftol^ tft fte, i^it bo Behalten p
bütfen — fet'§ ettt 3Stettelftünb(^ett ttut

!

6te creben^t i^m feineit ^ll^ee, et lö^t ft(^ ttekit betti ^otitttt t^t gegenüBet

in eittett Sei^itftit^I glettett. @m ttefe§ 6(^tüetgett folgt; umfottft ttac^tet fte, in

aEet ßile ©ttoag au§ i^tet emfig ^ufornntengefpatten S9aatf(^aft öon geiftteid^en

©inföEen bet Gelegenheit an3u:paffen. S^lu^li^ fagt fte einfocä^: „@§ mnfe ein

:t)ta(^töoEet Sät getuefen fein!"

„^a," ettt)ibett bet @taf, „e§ ge^tte au(^ tuffif(^e 3;oE!üWßit bagu, bem

llnge!§euet in§ ©eBüfd^ na(5§äu!tied§en . . . 5ltntet ©(^elm , bet 91i!olQi, toie i^n

bo§ Untl^iet 5ugetid)tet l^at! Sigentlid^ toot iä) i'i^m bie §aut fc^ulbig, oBetfo

tüie iä) i^n !enne, ift et imtnet Beteit, öon oHem @nten bQ§ SBefte mit feinem

@(^h)eftet(^en ju t^eilen."

„^a, et betjie^^t mid^ fe!^t/' gefte'^t ^af(5^a getü^tt; „et it)itb mit f(^te(f=

lic^ — fd^tetftid^ abgeben. @ie tt)iffen öielleii^t, ha% et l^eute fottgeteift ift
—

Sie !önnen ft(3^'§ gat nid§t au§ben!en, toie ungemüt!^lid§ mit'§ ift, fo ganj allein

p fein."

„3lIIein", toiebetl^olt et bie «Stitne tnnjelnb.

„©a§ Reifet — nun ja, id§ Bin Bei SSettoanbten, oBet ha§ ift boc§ nic^t

ba§felBe," Beeilt fi(^ ^Jlafd^a ju etlläten. „S)ie Xante ift fel^t gut mit mit, aBet

mit meinet ßoufine !ann iö) ni(^t toatm töetben, — ic^ !ann nicä^t. 3d§ mag

fte nun eintnal ni(^t. Sie ift tt)unbetfd§ön, aBet — unau§fteT§Iid§. Unb ©ie, @tof

SätenButg, tuie finben @ie 5lnna?"

„@ie toitJt fe^t becototiö/' fagt et ttotfen. „^i(^ etinnett fte immet an

eine 5llDe; fie ift fo fteif unb f^i|ig; fte hJütbe fti^ fel^t gut mad^en auf einem

^etton."

„^d) tounbete mi(^ nut, toatum fie nod§ immet nii^t ge^eitatl^et l)at," Be=

met!t 5!Jlafc§a fe^t etfteut üBet 33ätenButg'§ !ü!^le 5luffaffung öon 2lnna'§

SieBteij.

„äid§ hjunbete mid§ gat nid^t," entgegnete et. „3d§ l^aBe öftet§ bk SSeoB-

ad^tung gemad^t, ba^ biefe anet!annten @di)ön:^eiten meiften§ fel§t \pät ^eitatl^en.

<Sie finb tüie bie ju fd^önen %zp^d auf ben 2)effett=3luffä|en, bk immet liegen

BleiBen, ttieil S^liemonb ben ^Hut!^ ^at, batnad§ gu gteifen. Unb bann fd§lie^lid^,

um gu äünben, mu§ mon bod§ itgenb einen ^unlen in ft(^ l^aBen, uitb 3^te

ßouftne ift öon @i§."

„^a, ba^ ift hjaT^t!" lad§t 5Rafd§a; bonn in fid§ ^ufammenfoT^tenb fe^t fie

l^inju: „5lBet id§ foEte mit!lid§ nid§t fo teben üBet meine näd^ften Slnöettoanbten

mit einem ^temben. ^ä) . . . iä) üetge^' e§ immet ttjiebet, ba% 6ie ein ^tembet

finb — 6ie kommen mit öot, — toie ein ^teunb!"

@t löd§elt i!^t äu unb fagt toeid^: „SCßenn i^ füt ^emanbcn fo tafd^, fo

toatme ©Qm:|3at^ien fül^le, toie füt @ie, fo . . . fo fd^eint e§ mit, al§ tüäten

tüit fd§on längft fel^t gut Befteunbet getoefen im §immel unb Ratten einonbet

auf bet @tbe nut toiebet gefunben!"
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„(Setoife," faflt et einftlaft, ,.\ä) tann miä) unfcrer S3otfreunbf(i^Qft ha

broben nodj flanj c^enau entfittnen. Sie tootcn ein aUetliebfteS, munteres, I^qIB»

h)ücf)ft(je§ @n gelegen, mit furzen unouggeBilbeten t^^Iücjeln, mit benen 6ie nod^

gar ni^t majeftätifi^ in ber Suft ^erumfegeln !onnten, fonbern nur unöel^olfen

ein Inenig ftottern. ?lber ber liek ©ott toor entäüdt öon ^f^mn, unb otte

@ngel toaren eiferfücS^tig auf 6ie. 2)a — ie|t tüirb bic ©od^e Beben!lid§ —
foH id§ toeiter erjäl^Ien?" unterbricht er läc^elnb feine ^m^jroöifotion —

„O ja . . . ja, ic§ Bitte" ruft fte. 6ie fielet QÜerlieBft au§ in il^rem tiefen

©rofeöQterftuljI, in bem il^re ©eftalt Beinal^' öerfci^tDinbet, beibe §änbe auf ben

6eitenle]^nen, unb hie 5lugen mit einem neugierigen, berbu^ten, mutl^tnilligen

2lu§bru(J auf i!§n gerid^tet — „\a, jo, iä) Bitte!" unb gonj unBeh)u§t mod^t fte

eine SSetoegung, qI§ tooEe fte i^ren f^auteuil ettüoS näl^er on ben beS jungen

^Ranncg l^eronfc^ieBen. —
„9lun," — S3ärenBurg föl^rt fort — „eine§ 2;age§ :präfentirte fid§ ber Seufel

im ^arabieg unb forberte ©ie für ftc§. @r Be^ouptete. 6ie toären fein @igen=

tl^um unb nur burd^ 3uföE in bo§ ^ßorabieS l^ineingerotl^en. S)er lieBe ©ott

toor ^öc^ft aufgebracht ; er l^atte !eine ßuft, 6ie ^^ergugeBen. 3)a man fid^ burd§a

au§ ni(^t einigen !onnte, fo tnurbe Befd^Ioffen, ©ie auf hk @rbe jurütfäufd^idfen,

bamit ©ie ftcf) ein ätoeiteg, enbgültige§ ^al ber ^Prüfung be§ £eBen§ unterhielten

unb Betoeifen möchten, tce^' (Sefd^öpf ©ie finb, ha^ be§ 3^eufel§ ober be§ lieBen

@otte§. ier lieBe ®ott aBer toar aufeerorbentlii^ BetrüBt. ^ä) l^ör' il§n nod^,

h3ie er ^^'^nen nod^feufat: „^(^ l^atte mid^ fo gefreut, enblid§ einmal einen amü=

fanten ßngel Bei mir ju l^aBen, unb nun ift'§ toieber nic§t§!" — ^ä) aBer Iang=

toetlte mi^ o!§ne ©ie fo fd§redflid§ ha oBen, ha% id§ auf hk @rbe l^eruntereilte,

um ©ie äu fud^en!"

„2ßie lomifd^ ©ie finb," fagt 5Jlafd§en!a laut unb !inbifd§ ouftad^enb, unb

ioieber mad^t fte unBetnufet eine S5ett)egung, aU oB fte näl^er an il^n l^eranrüdfen

ttjottte. „Unb glauBen ©ie, ba^ id^ aurüdf!omm' in ben ^immtlV

„;3d§ l^off e§!" 3nbem fd^Iögt bie lll^r auf htm Stamin — elf.

ilafd^enta toirb ^Iöpd§ rotl§. „2Bie lange hk Zank auSBleiBt," murmelt

fte unb er^eBt ftd^.

5lud^ SSärenBurg ftel^t auf. „Sänger !ann id^ bie 2)amen h)ir!lid§ nid^t er=

toarten," fagt er l^olBlaut unb reid^t i^r bie §anb. ©ie fen!t ha§ ^ö^)fd§en —
„td^ . . . tc^ l^ättc ©ie eigentlid^ bod^ nid^t empfangen fotten," ftottert fie

tjerlegen.

„äöarum benn nid^t?" ruft er ungebulbig.

sjfjeln^ _ {^ jüei^ e§ — aBer
—

" unb plöpd^ ha§ ßö^fd§en l^eBenb, fielet

fte au§ ein paar fo tounberöoEen, tl^ränenüBerglänaten Singen au i^m empor,

ba§ il)m ^ören unb ©e^en üergel^t — „aBer . . . id§ l^atte fo fd§redflid)e Suft,

mit :3emanbem 3U reben, ber ein toenig %^til an mir nimmt!" pftert fte.

S)ie gange traurige SSerlaffenl^eit biefe§ armen ©efd^öpfg leud^tet i^m ein,

unb i^n üBerlommt ein rafenbe§ ^Jlitleib. „©ie Braud§en toal^rlid^ nid^t gu

fiird^ten, öon mir mifeöerftanben gu toerben," ruft er. „€! toenn ©ie nur eine

^a^nung baOon l^ätten, toie reigenb ©ie finb . . . gute 9lad^t ... unb toenn

3)eut!eöe 3funbf^au. XV. 5. 13
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©te einmal einen 5!Jlenf(^en Braud§en, ber füt Sie bui:(^§ ^euer gelten fott, jo

toiffen ©ie, too ©ie t^n 3U fuci^en l^aben."

@r tü%t i'^te |)anb, innig, leibenfc^aftlic^, unb gel^t.

.

Wa\ä)^nta fte-^t nod§ lange, nadjbem ex gegangen, anf bemfelBen gfied, ex=

fc^rocEen, tote getäl^mt, unb Uiät auf i!^te ^anb.

Um 3Benige§ fpätex fteigt fie in il^t ^tmttiexd^en l^inauf.

„<g>at fid) ^abemotfette gut amüftxt?" fxogt bie ^ungfex, inbem fie i^x ^ilft,

fi(5^ au§3u!leiben. „@§ tl^at mix fo leib, ba^ ^Ulabemoifette ben 5lBenb gang

üEein öexfixingen foEe . . . iä) tüexbe natüxlitfi 5[Jtabome ni(^t§ baöon fagen."

„Unb toaxum nid^t?" fä'^xt 5Jlafc§a !^eftig auf.

„£), tüie c§ ^Rabemoifette gefäUt — iä) bo(^te nux . .
."

„^ä) tücxbe e§ bex Xante felBex fagen, ba% @xaf SSäxenbuxg ba trtax," xuft

5Jlaf(^a txo|tg, „unb ie|t ge!^en 6ie!"

5Jlitten in ii^xex jaxtfü^^lenben ^exgenggüte ^at fie 5Jlomente !ux3 aBtöeifenbex,

faft xau^ex SSoxf^l^eit, bie, tnie fo Sßiele§ an i!^x, ein ©xBftütf i^xe§ S5atex§ finb.

„Saffen ©ie mid^!"

i)o§ lange §aax aufgelöft um bie ©c^ultexn, fi^t fie bann, l^alö ange!leibet

Oox bem ^amin, bie nadEten toei^en 5ü§(^en auf bem SSäxenfelt, ba^ baüox liegt.

„%äi, e§ toax bo(^ fc^ön!"

©ine gxo§e S5e!lommen!§eit Benimmt il)x ben 5lt^em — toiebex Uidt fie auf

tl^xe |)anb. „6x liebt mi(^! .
." unb ^lö|lidj 6efd§lei(?§t fie eine Unxul^e, eth)a§

toie ein Unbefxiebigtfein, — foft al§ !^a6e man fie be§ 5!Jloxgen§ gu fxü!^ getoeift.

Söaxum ffüt ex'§ i^x nii^t gleid^ gefagt, ha% ex fie lieBt, unb toaxum — toaxum

l)ot ex fie nii^t an feine SSxuft genommen unb ge!ü§t'?

©ie Iniet niebex auf bem ^äxenfett unb ]§ält ben ^ottigen ^o^f be§ Unge=

tf)üm§ an il§xe S5xuft mit Reiben Slxmen unb !ü§t e§ auf bie ©tixn.

VI.

„äöaxum 6ift ®u fo öexftimmt? fe^lt S)ix gttoag?"

3)iefe f^xage ^xt ^axl S^äxenöuxg in ben 2^agen, bk auf feine 5lBenbtiifite

in bex 5lDenue äöagxam folgen, toixflid) 16i§ jum UeBexbxu§. @in altex, gefe^tex

gxeunb '^ot i^n fogax gefxagt: „§aft £)u ©pielf(^ulben? 35extxou' S)i(^ mix an." —
@x fie^t f(^led)t au§, unb fein Sßefen ift ^exfal^xen.

^n bex ^öenue äßagxam jeigt ex fi(^ nid§t mel^x. ^ie ©xinnexung an bk
©cene mit Wa\äia ift i^m :peinlic^. @x wiebexl^olt fic§ jtoax unaufl^öxlid^, ba%

ex fid) OoUlommen „coxxect" benommen ^ahe, ba% jebex anbexe ^Renfd) bk
©ituation gang anbexg ausgebeutet ^ätte. @x ^ätte i^x füx fein ßeBen gexn

einen ßu§ gegeben unb — toal^xliti) fie l^ätte \iä) nic^t gcftxäubt. ©ic^ ba^ 0ex=

fagt 5u l^aben, toax eine .^elbent^at, bie an§ Cluijotifd^e ftxeifte. SBaxum toax

ex benn bo(^ nid)t mit ft^ gufxieben?

@x toax !ein f(i)le(^tex, fonbexn nux ein fd^toacä^ex, fd^toanfenbex 5Jlenf(^, —
ein 5!Jlenfc^ ol^ne jegliche ^nitiatioe, bex au§ eigenem 5lntxieb toebex ben Tlut^

]^atte, ettoa§ @ute§ no(^ ettoa§ SBöfe§ gu t!§un, toaö nid^t auf bem ^exgebxad^ten

SeBen§pxogxamm aUcx feinex ©tanbe§genoffen öexaeid^net ftanb.

S5ei bem toeiblii^en @efd)lec§t l^atte ex ftet§ bk ma^lofeften ©xfolge gel^abt.
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ti3a§ er ntd§t fo fe^r feinem p6f(5§cn 5leu§ern, al§ einer getoiffen einf(i^mci(^eln=

ben, im lonbläuficien 2BeltDev!e]^r ganj unflctoiJ^nten äöärnte in feinem Söefen

öerbanüe, — im UeBrigen tüol^l auä^ jener magnetifd^en 5lnäie]§ung§!raft, bie fid)

nid§t befiniren lö^t.

SSon berbeiv grob materieller 6innli(?§!eit ^atte er nii^t öiel; bofür einen

unglau61id§en SJorrat!^ öon @efü:^I, bog il^m Beftänbig au§ ben 5lugen {)erau§=

leuchtete unb mit bem er aBtüec^felnb bog gräßUd^fte Unfieil anrichtete unb felöer

in hk peinli(i§ften 25erlegen]§eiten ]^ineingerietl§.

S)a l^atte er fic§ tüieber ßnatt unb gatt in biefe üeine Üluffin üerlieBt. 6§
tüor tüir!Ii(i^ fatal, benn l^eiratl^en !onnte er fie nici^t.

@r toar ni(^t 3Irifto!rat au§ UeBer^eugung, aber er toar'l au§ ©etoo'^nl^eit,

unb tuar l^od^mütl^ig, nid^t tneil e§ ettüo in feiner ^flatur lag, aber er tüar'g au§

t)3f(ic^t= ober öielme^r au§ ©(^i(fli(3§!eit§gefü]^l. ©§ gel^örte nun einmol bagu.

@r !onnte ^Dlafc^a nid^t ^eiratBen, ha§ toax aBfolut unftattl^aft ; aber c§ tl^at

il^m fe:^r leib, benn fie tüor tüir!lid^ gar ju reijenb. ^a, toenn fie eine 6tufe

pl^er im focialen 5lm|)^it!^eoter geftanben ^ätte, ober um eine ©tufe tiefer! @§

fd§o§ il^m fiebenb ^ei§ burd^ bie 5lbern bei biefem ©ebanlen; bann ärgerte er

fi(^ über fi(^ felbft. Um hk Stufe tiefer, bie er meinte, toar 5Jlafd§a nicä^t

bentbar.

^Jleben aW il^rer unconöentionetten 9flaf(^l§eit , il^rem 5Jlangel an ©elbft=

bel)errfc§ung unb gefeEfd^aftlic^er Üioutine, toar bo^ i^xe pl^^ftfc^e unb moralifd^e

^erfönli(^!eit t)on einem fo fubtilen Staffinement burc^brungen, ton einer fo bi§=

creten ßieblid|!eit umfc^toebt, toie fie (Scfc^öpfe nie l^aben, bie au§erl^alb ber

SSilbung§fp!§äre 5!?lafd)a'§ aufgetoac^fen finb.

6d)abe, etoig fd§abe! — '^oä) nie ^at er für ein toeibli(i)e§ äöefen ein fo

toarme§ aufregenbeS ©cful^l empfunben, toie für fie . . . SBenn e§ bo(^ ginge! —
IJlun, er brauchte fi(^ \a nic^t ^u entfd^eiben öon !^eute auf morgen. 6^e er noc^

irgenb eine fefte 5Ibftd)t in fi(^ ju ©tanbe gebra(i§t l^otte, mai^te er ©Jjlöia

1Ent^ropo§ auf alle gäHe ben ^of, unb in einer gefü^öoHen ©tunbe, im ^otcl

^euricc, ladjte fie i^n einmal ganj unerwartet an unb ben ©ttenbogen mit ber

einen, ba§ ^inn mit ber anberen ^anb ftü^enb, bie großen 5lugen plö^d^ rec^t

t)erfü'^rerif(^ auf i^n gel^eftet, fagte fie: „©ie bummer, treuer, guter 5Jlenf(^,

fönnen ©ie benn no(^ immer nid§t ben 5Jiut^ finben, mir'§ ju geftel^en, ha% ©ie

tnid^ lieben?" — —
5ll§ er ha^ ^otel 5Jleurice um eine ©tunbe fpäter öerliefe, toar er S5räuti=

<jam unb na'^m ein be]^agli(^e§ ©efü^l allgemeiner SSeru'^igung mit ft(^ fort —
toenigfteng trar je^t 5ltte§ abgemai^t! —

3tr)if(^en feinem S3erlöbni§ unb bem 5Jloment, too er 5)laf(^a gugemurmelt,

„unb tücnn Sie einmal einen ^enf(i^en brau(i)en, ber burd^S f^^euer gelten mö(^te

für ©ie, bann triffen ©ie, too ©ie il^n 3U fud^en l^aben!" — toaren !aum fünf

2^age öerftric^en! —
VII.

Unter ben t)erfc^iebentlic§en ßrtoiberungen öon 5lufmer!fam!eiten , toel(|e

bie mufüalifd^e ©oirec ben ^feliäginS eingetragen ^at, laufen anä) mehrere @in=

labung§!arten ju einem großen 2[öo^lt^ötig!eit§baIl im §6tel kontinental ein.

13*
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5lntta toäre ntc^t aBgenetgt geiüefen, i^n ju Befuij^en, toenn fie nt(^t füt bcn=

felöen 5l6enb, ötelmel^t btefelöe ^aä)t, ju einem 9tout Bei bet ©räfin ßrimbomur
gelaben toäre. Slßer Wa\ä)a foll il^n Befud^en unb ätOQi; tntt ^Jlcbonte b'€lbreufe,

bte if)x im legten 5}loment gutmütl^ig öorgef(i§lagen f\at, fie mit^unel^mcn.

@§ ift gegen bQ§ hergebrachte, ein fo jungeg 5J^äbc§en gexobe auf biefen ^aH
3u füllten; aber tüa§ ift benn nic^t gegen ha§ ^ergebrai^te in 5Jlafc§a'§ lie6Io§

]^in= unb ^ergegerrtex, unBefc§ü|ter @jiftenä!

5Rafc§o, tüelc^e bie legten Sage in fie'Briger ©rtüartung ber äßerBung

SSärenButg'S öerbroc^t ^at, freut fic§ mit einer 5lrt unftc^er ätnifd^en <^offen unb

2lngft f(^tüan!enben ^reube ouf ben SSatl — öielteid^t toirb er bort fein. „?l6er,

toirb er ftd§ um mic§ beüimmern?" fragt fie ]x^.

5ld§, tüa§ liegt i!^r baran, oB er ft(^ um fie Beüimmern ober nic^t 6e=

fümmern toirb ! @r ift i'^r ja ganj gleichgültig, rebet fie fid^ ein — ganj ! ^l§r

toirb töirr um§ ^er^ unb bunlel bor ben fingen, tüenn fie feiner gebenit. ©o
toenig öermag fie fi(^ in i^n l^inein ju öerfte!§en! 2Ber foEte aud)! . . . 2Bie

!ann man einem Wdbäjen fo tief empfunbene SSorte fagen, e§ mit fol(^' 3ärt=

lieber SSegeifterung anBlitfen, i^m bie §anb füffen, toie er fie 5Jlaf(^a ge!ü§t

l^ot, — unb hierauf plö|lid§ öerfc^toinben, unb ad)t Soge long nid^t§ me!§r öon

fi(^ tüiffen loffen! @ö ift unBegrei|lic§. „§at er mi(^ nur jum SSeften gel^oBt?

6r benft too^^l, mit fo einem ^inb tvk i(^, borf er fi(^ 5lHe§ erlouBen/' fogt

fie fid); „oBer \^ tüill i!^m bod^ ä^igen, bofe er fi(| in mir getöufc^t l^ot, — i^

möchte, ba% er auf bem SSall iüöre, nur um e§ il^m ju Beiüeifen, toie h)enig mir

on il^m liegt — um il^m ju Bereifen, tr)ie ^od)müt!§ig iö) fein !onn!"

Unterbeffen trifft fie S3orBereitungen ju bem SSott unb giBt fic§ hie erben!=

lid^fte Tiüijt mit i^rer Soilette. 2)a, feit 5Jli!oloi fort ift, nie ^emanb bie ^eit

!^at, fie ju Begleiten, fäi^rt fie oEein in einem f^iofer ouf ben inneren S5oulet)otb§

l^erum, um il^re Sommiffionen gu Beforgen unb mod^t bie toßften @in!öufe. Unb
mitten gtüifc^en ber SSeforgung fül^rt fie bann ein SlBftec^er in bie 5lt)enue g^ro«

(^ot, too fie ftet§ in bem 5ltelier 51ita'§ eBenfo toie in ber onfto^enben ^olerin=

nenfd^ule ein toittfommener ©oft ift, unb tüo fie nie erfd^eint, oi^ne irgenb

ettüog §üBfc§eg ober @ute§ mit^uBringen, fei'§ ein 6trau§ toei§en ^lieberg, eine

5lnana§ ober eine ^onBonniöre Oon SBoiffier, ein Horton mit feinen ßuc^en öon

SteBottet. @§ madji üjx 6pa§, bie 9{olle einer lleinen ^ee gu fpielen, ring§ um
fid§ l^erum ^reube p oerBreiten, unb fic§ bann bofür loBen unb lieBlofen gu

loffen. 6ie ift lieBenStoürbig mit ^ebem; felBft für bie 5!Jiobelle l§ot fie ein

gute§ Söort, unb ^eber ^ot fie lieB, öon ber ©röfin b'OlBreufe ongefongen —
bie öon ^^it gu 3^it ))ittore§! ongetl^on in einer tleibfomen ^^talerfd^ürge unb

einem, mit einer SBeinronfe umfc^lungenen , fpi|igen, itolienifdfjen SBauernl^ut,

in biefer ^unftofabemie goftirt — Bi§ ju ber !leinen SÖelgierin, bie in Sramtoat)^

ftöllen an i^ren 6tubien Oon ^Pferbecioupen pinfelt. —
^it 9fiiemonbem fte^t fie iebod^ auf fo gutem ^u§ toie mit S^iita; an ber

l^öngt fie mit einer 5lrt ?lBgötterei unb . . . 9lito ertoibert i!^re Zuneigung.

6onia öergel^t öor ©iferfud^t, tuenn fie fie^t, toie hu fonft !eine§toeg§ ju UeBer=

fd^toänglidbieiten geneigte f^reunbin ben lieBli(^en ;3rrtt)ifc§ oBl^er^t.
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VII. ,

%m 5ll6enb be§ großen @rct(^niffc§ t^ut 5!JtQ[(3§a ba§feI6e tneifee ^Icib an,

bog fie jur gcicr i^ve§ etften (^cfcttfd)QftIi(^en 2)eButä getragen t)at, unb fe^t

fi(j§ einen ^onj öon lofe aneinonber gefügten rofa ^Inemonen auf bcn ^opf.

5)afe biefer ^aarfd^muc!, bcn fie fid^ felBer ouggebocfit l^at. imb ber fie ttJtrHid)

t)orti-eff(i(^ üeibet, gerabe um eine ^Ieinig!eit ^u :pittoxe§! für ein jungeg 5Räb(^en

ou§ gutem §Qufe ift, afjnt fie nid^t, unb tt»er foHte fie batouf Qufmettfom

nmd^cn? 5lnna unb bie ^eliägin§ finb bereite il)xe eigenen Sßege gegangen, e'^e

fie angefongen l^at, fi(^ onjuÜeiben, unb bie b'GIbteufe fteigt gor nii^t au§, toie

fie Wa\ä)a aBju'^oIen !ommt, fonbern \ä}iäi nur ben 3)iener, um ju melben,

bo§ fie unten mit bem Söagen ouf il^ren ©c^ü^ling tüorte.

@ie ^aben ha^ ^otel kontinental erreid^t. 5Iu§ ber '^ux^'\ai)xt treten fie

in bie lange fi^mate ©arberoBe, bereu eine 6eite eine 6i§ an ben S9oben reic^enbe

@la§toanb gegen ben |)of abfct)Iie§t, in bem fic^ neugierige 3ufi^auer öerfammelt

l^aBen. 23on brausen bringt bo§ ^eranroEen neuer SBagen, ha^ S)rö!önen ber

^ufe auf bem §ol3)3f(after ber ©infal^rt, ha^ knattern !na:|3^en StiemjeugS, ha^

^ruften feuriger, ungebulbig mit i!§ren ßinn!ctten raffelnber ^ferbe, ha^ <Bä)xmn

ber ^utf(^er, bie SBeifungen ber SSebienten, unb in ben roul^en Sontoirrtoarr

f)inein !^ört man bo§ feine Mftern öon S^arlotan, %vlQ, unb ©:pi|en, bol Dtaufciien

fc^tnerer Seibenftoffe , 'ifk unb bo eine erregte, üBerreiäte Q^rauenftimme , ein

mürrifd) 6erul§{genbe§ männlt(^e§ Organ.

^n ber 35or^aIIe brängen fi(5§ bie ^Jlenfi^en; immer mel§r !ommen l^erBei

—

S)amen mit burc^fici^tigen Sipi^enfc^äripen üBer bem §aat, mit :pel3öerBrämten

Umtüürfen unb Idffig barunter l^inraufi^enben 6d^Icppen Don farbigem 6ammt,

bie allen 5!Jlenf(^en im Söcge finb unb auf bk boc§ 9^iemanb ju treten toagt,

2)amen mit ©alofc^en unb unter langen ütegenmänteln berftecEtem SSaEpu^ —
S)amen, bie il^re Mäntel mit einem einzigen 5l(S§fel3U(fen öon il^ren ©d^ultern

l^craB= unb i'^rem SBebienten in hk §änbe gleiten taffen — 2)amen o^ne 2)iener,

benen i!§re männli(5§en ^Begleiter mü^fom bie 5Jlantel öon ben h)ie SBinbmül^len*

flügel auggeftredten 5trmen jerren, — SSebiente, bie, ben Betreuten ^ut tnapp

neBen bem £)^x in ber §anb l^altenb, einem legten SSefel^I l^orc^en — @^emänner,

bie Bef(i§ämt brein Blicken, tüö!§renb il^re f^rauen i^nen 33orh)ürfe ma^cn, toeil

ber f^ia!er jugig toar.

^af(i)en!a freut fi(i§ l^eimlic!^ boran, bo§ fie unb i^re 35ef(^ü^erin ju bcn

SSorne^mften unter ben Slntoefenben jäl^len.

@in §err !ommt ber ©räfin b'ÖlBreufe entgegen, irgenb ein 3}icomte, ber

^Jlafd^a öorgeftellt tnirb, fi(^ öor i^r öerBeugt unb fid^ ni(5§t Ineiter um fie Be=

!ümmert. @r Bietet ber ©rdfin ben 5lrm; biefe Blidt ^iä) ua^ einem ßaöalier

für ^of(^a um, finbet aBer deinen.

„§alten 6ie fic!^ an miä), lieBc§ ^inb," fagt fie, inbem fie ben 3lrm be§

SSicomte annimmt, unb fo, ettoag Befc§ämt unb t)erbrte§li(i^, aU 3uföttige§ 5ln=

l^ängfel ber ©rdfin, tritt 5Jlafd^en!a ein.

Seute, toie hk ©räfin b'OIBreufe, ge!^cn auf berartige f^^efte au§ 9Zeugier,

au§ ©(^auluft, um ba§ 5lrrangement ju BeU)unbern unb bie 5[Jlenf(^en 3u Be=

dritteln, ©ie burdfif(freitet an bem 5lrm i!^re§ (SaöalierS aUe <Sä(e, toenbet fid^
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öon 3^it äu Seit na(^ 5JlQf(^en!a um, mit einem: „©inb 6ie !§ter, meine

Meine" ? — Inorauf i^r SSegleiter i^x irgenb eth)a§ ^omif(^e§ jeigt, unb [te jo=

fort tüieber Wa\ä)a^ üergi^t.

5Dte §t|e ift erftitfenb, ha^ ©ebränge fur(^teiiic§. 5lnfQng§ ma^t e§ Wa=
f(^en!a Sßergnügen, fi(^ !^eimli(3§ in ben bie ganzen SBänbe entlang taufenben

©Riegeln ju Betrachten, bann ni(i§t me'^r, — it)ren 5lugen Begegnet ein fo mübeS,

enttöuf(^le§ @eft(5§t(^en mit fo örgerlid^ öerfinftertem Sßlicf.

„3e|t l^aBen 6ie mir Bereits genügenb öiel SIlBerneS gezeigt, id), toürbc midy

freuen, enblii^ ettoag 6c^öne§ ju feigen", Bemer!t bie ©räfin üBermüt^^ig, ju

it)rem SSegleiter getüanbt.

„äßünf<J^en @ie tnirllid^ ettnaS ©c§öne§ ^u feigen — ha§ 6(^önfte, tnaS bie

©c§ö:j)fung üBer^au:pt leiftet", ertüibert ber 25{comte, „eine fe'^r f(i)öne grau,

bann muffen @ie ftc^ mit mir in ben ^atroneffenfalon öerfügen."

„ßteBer ni(^t, — iä) !enne ja alle hk £)omen; fte toürben mid) fofort in

23ef(^lag nehmen, unb um meine UnaB^öng{g!eit tt)är'§ für ben $Reft be§ 5l6enb§

gef(^el^en."

„Sßerfen 6ie gum SBenigften einen ^M burt^ bie STpr", f(^Iögt ber

S3icomte feiner SSegletterin öor. „S)ort bie S)ame unter ber ^alme, neBen ber

Statue — eine ©nglänberin,— man fie^t e§ i!§r auf ben erften SBliif an, Blonb

unb in einem tüei^en ^kih."

5Jtof(^o äie^t il^r ßorgnon, lugt neBen ber ©räfin in ben $patroneffenfaIon

au§, at^met eine 5ltmofp!^äre troftlofefter Sangertüeile, felBftäufriebenfter @j=

üuftöität, erBIitft einen ^reiS t)on mübe in il^ren ©effeln äurinftel^nenber 2)amen,

empfängt ben ßinbrutf eine§ gleid)förmigen 91eBeneinanbet§ bon fe!^r ftar! ent=

Btö§ten 6d)ultern, üon läffig nict'enben, ^oumtgen geberatgretten, öon Bli|enbcn

SBrtllantfternen, §ol§Bönbern, ?lrmfpangen.

„5Dort — bort, neBen ber ©tatue, fo muffen ©ie ben ^o:pf Biegen, um ju

feigen," ftüftert ber SBicomte.

^a, bort neBen ber ©tatue . . . 9ieBen ber ©tatue fi|t in einer tief öon

i^ren ©d^ultern l^eraBgleitenben tüe{§en 3^oilette — ©^löia mit Ü^rem römifd^en

Mferinnenbiabem öon röt^li(^en ©tirnlöiJi^en , mit iftrer lurjen, anti! ge=

f(^nittenen DBerlippe, mit i^ren gro§en bunllen 5Iugen, golbig fc^immernben

2ßim:|3ern unb eBenfo golbig f(^immernben, feingejogenen SSrauen.

5Die regelmäßige Siobellofigteit i^rer ^üge ift l^eute öon einem i!^r fonft

ungetDo^nten 5tu§bru(J burd^toärmt. ©te l^ält ben ^opf etUjaS äurüdgeBogen unb

Blitft empor . . . 5u toem? . . . 5Rafc^a fü^It @ttDa§ tnie einen falten l^arten

©(^lag im ^erjen.

3)ort an ben ©odel ber ©tatue gelernt, ju ber fd^önen ©nglänberin nieber=

fpre(^enb, fte^t ^arl SSärenBurg. ^e|t l^eBt er hk 5lugen, erBlttft 5[Raf(^a, föl^rt

fid^tlii^ äufammen unb toenbet hk 5lugen t>on i!^r aB. —
VIII.

©ine ©tunbe ift feitbem öerftoffen.

5[Jlaf(^en!a ift um eine 5Demütl)igung reicher gen)orben. 2)er einzige 5!Jlenfd^,

ber fte jum STanjen aufgeforbert ^at, h3ar i^r italienifcJ^er ©pra(^le^rer , ©ig.

©upino. 5lu§erbem l)at i!^r ein reicher Seber!^änbler feinen 5lrm gum $promeniren



SSoriS ßengflj. 199

angeboten. Den atmen 6upino fjat fic mit einet §ättc, bie il^t ^päkx leib tl^ut,

aBgetüiefen ; bagu ben Sebet^änblet oBjufij^ütteln , teicä^t il^te Ätoft unb @nt=»

fc()loffcn!^eit ni(^t ^in. @t !ennt bie b'CISteufe bolzet, ha^ et i^t bei einem

2ßo!^It!^ätig!eit§BQäat eine Ütofe mit 100 gt. Be^al^It ^at, unb teic^t i^t bie ^onb,

al§ ob et in biefet SBottfaifon beteit§ btei 6otilIon§ mit il^t getankt l^ötte. @t

f)at ^af(^a ein einziges 5JIqI in bem 5lteliet ?lita'§ gefeiten unb be^anbelt fie,

al§ toäte fic feine S'lid^te^ ftteid^elt i^t jättlic^ hk ^anb unb fogt i!^t bie tiefft»

empfunbenen 6d§mei(^eleien. Sßie fie il^n ftagt, ob et i!^t hu @to§fütftin 5Jl . .

.

geigen !önne, bie fi(^ ouf bem SBoEe befinben foHe, ettüibett et il^t: et fei 9?e=

^ublüanet unb !ümmete ft(^ nii^t um ^ütftinnen. 51I§ 6oncuttenämet!toütbig=

!eit 3eigt et i^^t 5Jlabame ^^olujot, bie 6igentl)ümetin be§ $ptintem^3§.

^nblid^ ift fie i^^n to§ getttotben. 5!Jlit !tam|)f!§Qftet @ntf(^loffenl^eit l^ot fic

fid^ an einen alten toeifel^aatigen 5lmeti!anet ge!lettet, ben fie ol§ ben SSatet

einet bet @d§ütetinnen im 5lteHet @^löain§ !ennt. Seine 2^o(i)tet tDoljt im

SSaUfaal, bie ©täfin b'OIbteufe tüalgt — 5Jlaf(!§en!a fi^t neben Wx. 6otneIiu§

5!Jletti)fieIb in bem pbfd^eften bet Säle, einem SQßintetgatten mit !ünftli(^em

5Jlonbf(^ein, mit üinftlic^en ^el§gtu:p|3en, mit f(ie§enben SSäd^Iein unb moletifd^

:|3timitit)en SStücfen, bie untet ben ^ü^en bet batübet SBanbelnben ed^t länbli(^

tnatfen unb toinfeln, — mit einem 3lquatium öon ©olbfifc^en !^intet einet

^aliffabc öon aufttalif(^en ^atten!täutetn unb mit Spiegeln, bie bon SBIumen=

guitlanben umtounben finb, — ft|t ha müb, ttautig, öetftimmt unb läfet fi(^

öon bem ölten .^ettn übet ben becngenbcn @inf(u§ be§ notbametüanifd^en

Quä!ctt^um§ auf!läten.

S5on ^nt ju 3eit öffnet fie i^ten in gelben Sc^ilbpatt gefaxten Sttau§en=

fcbetfäd^et, f(^lie§t i^n tüiebet unb toattet — iüottet nut auf @in§ — batouf,

ba§ fic naä) |)aufe ^uxüä batf. $piö^li(^ :§ött fie eine Stimme neben ft(^ fagen:

„@nblid§! — ic§ fud^e Sie beteitS feit einet ]§alben Stunbc! —
" @§ ift

SBätenbutg.

5lIIe§ SSlut f(^ie§t if)x in§ ^etg. ?lut ben einen ©ebanfen l§ot fie no(^,

ii^n nid^t metlen ju laffen, toie öiel il^t an il^m liegt, ftd§ i!§m gegenübet fo

gleichgültig ju seigen al§ möglid§.

„%^ h)it!li(i^ ! S)a ]^at alfo Tli% 5lnt^to))o§ beteit§ öot einet l^alben Stunbc

ben S5atl öetlaffen/' fagt fie gebc!^nt, bie SStauen etlt)a§ in bie §ö!^c jicl^enb,

njotauf fie fid§ ^t. 5Retttjfielb gutDenbenb, ftagt: „|)aben Sie ^täfibent ßincoln

ge!annt?"

„|)ättcn Sie bie gteunbli(5^!eit, mi(^ öotjuftcllen?" föEt SSätenbutg in gc=

tei^tcm 2;onc ein.

„®taf aSätenbutg — 5Jlt. ^JlettQfielb," fagt fie ^utj, unb immet ju 5!Jlt.

^ett^fielb getoenbet, fäi^tt fie fott: ,M W^^ einmal, ha%, al§ ein ©nglänbet

itgenb eine ftauäöfifd^e ^^tafe im @ef^)töd§ mit ßincoln fallen liefe, biefet be=

metltc, ©ticc^ifd) öetftänbc et nii^t. galten Sic ha§ füt möglid§?"

„@§ mag fein," jagt 5}lt. 3Jlett^fielb, einen untul^igen SölidE nad§ hex Ztiüt

lüetfenb. „3[(^ begteife ni(^t, h3a§ meine S^od^tet fo lange mad^t; fic öctfptac^,

nut einen SBaläct ju taugen — fic toitb fid§ nod§ bie Sd^toinbfuclt an ben §al§

tanken, ßtlauben Sie, ha% ic§ ein toenig naä) i^t fcl^e."
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„5l6et Wx. 5}^etr^fielb, i^ fjobt ©rdfiti b'Olbteufe öetfprod^en, fie l^ter ju

extoorten", tuft ^af(ä^en!a fel^x enecjt unb il^n beim Slermel faffenb au§.

£)et 2ltnen!oner bltdt pIfIo§ bon il^t ju SBärenburg. — „©ie feigen fi^on,

ba^ ©ie ft(i^ tneinen ©(^u| cjefatten loffen muffen, ^räulein/' fogt biefer, tüotouf

bte beiben könnet ft(3§ förmltd^ bor ctnanber öerBeugen, unb 5!Jlr. ^err^fielb

ft(i§ äurürfäiel^t.

S)ann tft fie allein mit il§m in ber gtünen S)ämmerung be§ 2Öintergatten§,

fo gut toie aEein. SBol^I gelten öon 3ßit 5U 3eit 5Jlenf(^en an htm jungen ^aar

botüber, §enen mit 2)omen am 2lrm unb an^ einzelne fetten, aber e§ finb

5!Jlenfc^en, bie toeber il^n noc^ fie kennen, ^ie §erren mit 3)amen am 5lrm

blinzeln nur rafc^ an ^Jlafi^a öorbei, bie einzelnen Ferren ftorren fie mit un=

ber]§ol§lener ftaunenber SSetüunberung an unb feigen fi(^ jtoei, brei ''Mal naä)

i^x um.

^n bem (Sebränge be§ 35aIIfoal§ ift i^re ©c§ön^eit nic^t ^ur ©eltung ge=

!ommen, l^ier in ber gel^eimnifeöoE grünlic^^en S)ämmerung, hu ber blaffe 5ßfeubo=

5Jlonbf(^ein be§ ele!trifd§en 2ic§te§ burd§leuc^tet, übt biefelbe eine faft magifd^e

Söir!ung au§.

£>o§ ®emif(^ t)ou ©tolg unb ©(^iüermut!^ in ber ^oltung i!§rer jungen bieg=

famen ©eftalt, hk :poetif(^e Ungetüö:^nlid§!eit il^rer ^aaxtxaä^t, ber rofa ^anj'

auf beffen SSlütl^e e§ bereitg tok ein ^au^ trauriger 5[Jlübig!eit Hegt, ber bun!el=

grüne §intergrunb, gegen ben fid^ i'^r tüei§e§ ßinbergefic^t abliebt— 5lEe§ trägt

baju bei, ben Ütei^ il^rer p^antaftifd^ frembartigen Siebli(j§!eit gu txijö^tn.

Der ^)enetrante S)uft öon ^^acint^en burc^fd^mebt bie 5ltmof|)!^ärc ; au§

bem SSaEfaal tönt fi^lud^jenb unb jubelnb bie leidjtfinnige SSerätoeiflung eine§

©trau§'f<^ett SSolgerg. —
@in 3öeilc§en finb fie SSeibe ftill, er unb fie. @nbli(^ Beginnt er: „^n

meinem ganzen Seben ift mir nie eine SBocJ^e fo tangfam berftoffen, toie bie le^te."

„©0, id^ fanb fie im ©egentl^eil fe^r tnx^ — Bei meinem eintönigen Seben

teilet \i^ ein Sag an ben anbern, el§' man e§ getna^rt."

„®e!§en ©ie gar nic^t au§?" fragt er,

„Stein. 5Jleine ^^ante Be!^auptet, i(^ fei nod) ^u jung, um in bie SBelt ju

gelten; meine ßoufine fagt, ic^ ^aU ju fd^lecS^te Sanieren, ^n ^^olge beffen

Bleibe i^ ^u ^aufe," erjöl^It fie, einigeima§en au§ ber überlegenen 9loEe l^erau§=

fallenb, bie fie fi(^ borge^etd^net l^ot, ünbifd^ unb tro|ig.

„3i^re (Souftne fpric^t Slöbfinn, unb menn ^Jl^re 2;ante ©ie iüirlli{i§ ju jung

finbet, um ©ie in bie SBelt gu füT^ren, fo follte fie ©ie ni(3§t auf einen SSatt

f(^i(Jen toie biefen."

„3ft'§ ein unf(^i^li(^er ^aüV fragt ma\ä)a raf(i§.

„5Jlein, aber e§ ift ein SSall, ben ein fo iunge§ ^Jläbc^en toie ©ie nit^t

Befu(i§t mit einem oBerftä(!§lid§en ßl^aperon toie bie Gräfin b'OlBreufe. Söenn

©ie eine ber $patroueffen mitgenommen ptte, ba toäre e§ ettoaS 5lnbere§."

„2)ie $Patroneffen?" . . . ^afi^a äutft mit ben ©(^ultern — „bie $Patro=

neffen finb lauter gro^e Damen, gu benen gel^öre i(^ nic§t, — i^ Bin 9Hemanb,

nur bie 5lo(^ter bon ^apa" — il^r ©timmd^en gittert ein toenig — M^ h^^W

nid^t l^ier im 5lu§lanbe — ?lnno fagt mir'§ aEe Sage — iä) tou^t' eö nid^t —
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e§ toax fietüi^ fel^r nötl^ig, tnid^ oufäuüäten, aUx e§ tl^ot tocl^l" Sie fäd^elt

fic^ mit il^tem großen 9äd§et unb lää^di, toie man lächelt, um nid^t ju tocinen.

^ätenBurg äu:pft on feinem Scä^nurrbai't.

„Unb Qufeer ^i^rer Soufine l^aöen Sit 9liemanben in ^axi§, ber 3i^nen nal^c

fte^t?" beginnt er üon 3^euem.

„3iO — eine — eine ^erfon, an ber iä) mit gonjem ^erjen l^änge," fagt

ÜJlaf(^o mit ber UeBertrieBenl^eit, ju ber irgenbtoie ge!rän!te unb »erlebte 5Jlenf(^en

ftet§ neigen — „fie ift aud§ lieB mit mir. @§ ift ;^l^re (Soufine, f^räulein

ton ©an!iön)itfd§."

„.kommen ©ie manchmal in§ Sltelier in ber 5lDenue ^^roc^ot?"

„^a/' fagt ma^ä)a furj.

„^m! . . . Söerben 6ie morgen 35ormittog bort fein?"

6ie toirft ba§ ßö^fd^en ^uxM, Bli|t i!§n au§ i^ren buntlen 5lugcn mit

unQu§f^)re(^lic§ gurec^ttoeifenbem 6tol3 an unb fagt: „^'lein!"

@in längereg ©cä^toeigen folgt. @r toeife, ba% fie berechtigt toar, il^n db=

autrieifen ; toei§, ha% er if^x gegenüber unöeranttoortlii^ l^anbelt. 2)ie§ SSeioufetfein

trägt iebo(^ nur 5lEe§ bogu M, iiin au§ ber i^affung ju bringen. @r liebt fie

rofenb, unfägli(i§. 6r mu§ fie ^aben — nur fie! ^mmer mel^r fc§rum))ft bic

Erinnerung an feine 35erlobung gu einem rein tl^eoretifd^en §inbernife jufammen,

ba^ l^intoeggeräumt toerben foE unb !ann.

5Rafc^a l^ält bie 5lugen ftumm auf ba§ 5lquarium in ber 5Jlitte be§ ©aale§

gel^eftet, auf bie ©olbfifd^e, bie l^inter i^rer ^^aliffabe öon auftralifdjen garren«

!räutern langfam mit burftig fd^noppenben <B^n&u^ä)tn immer im felben ^rei§

^erumfc§toimmen. (Sin Sieger gel^t öorbei, ein longer, fci^lonler, mit fel^r l^ol^em

^embtragen, unb mit ^eHen ©lonjlic^tern auf feinem (^ocolabefarbenen &z\x^i

— bann ein Japaner mit feiner i^^rou, beibe in geftitften, frei um fie l^erum

baufi^enben, nationalen ©etoänbern unb mit !leinen, liftig blinjelnben, fd^toarjen

^ugen in flachen, toeiäengelben ©efic^tern ; bann lac5§enb unb fc§ä!ernb öon einem

3:ro§ öon Ferren umgeben, !ommt eine 5lmeri!anerin — SSärenburg fagt 5Jtafci^a,

ha% e§ eine 5lmeri!anerin ift — eine gef(i^min!te §rau in einem tief au§=

gef(^nittenen fd^toarsen ßleib, ha^ an i^ren ©d^ultern mit SSrillantfc^nüren

äufammenge:^alten toirb ; enblic§ befiliren no(i^ ein paar 5Danbie§ an 5[Jlafd§o unb

aSärenburg öorbei. ©ie öerftummen plö^lid^ in ber @rääl§lung öon irgenb ettDo§

^omifd^em unb ftarren ^af(^a an.

„Dien, qu'elle est jolie — qui est ce — eonnais pas" — fummt'§ burd§=

einanber.

S^te frechen S3li(ie oerbrie^en SSärenburg unb reiben äugleii^ feine Seiben»

fc^aft. 2:um te tum — tum te tum — immer öerlodenber, üott fe^nfü(i§tig

tertoegenen ßeid^tftnnS — htm Seic^tfinn bon 5Jlenf(^en, bie neben einem ?lbgrunb

tanken — !lingen „bie @efd§t(i^ten au§ bem SCßiener äßalb" gtüifi^en ba§ 9tauf(j§en

ber !ünftli(^en SSäd^lein in ben äöintergarten l^erein.

3)a !ommt ein gro§er, bärtiger 5Jlann auf ^a\ä)a äu, ein 5D^ann mit

runben ©d)ultern, fd^leppenbem (Sang unb jener bi§ jur SSertoegenl^eit löffigen

|)altung be§ 5Jlenfc^en au§ gutem |)aufe, ber ftd§ lange in a^eifel^aftcn (Se«

fettfd^aftgfp^ären ^herumgetrieben l^at. ©eine Singen finb tüöffrig; feine Sippen
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äittetn ein tnenig, h)äf)renb er fi(^ bot 5[}iaf(^a öetbeugenb fronäöftfc^ fxacjt:

„©ttnnern 6te fic^ meiner, ^räulem 5[Rarte?"

„5Prinä OrBanoft," ertoibert ^afc^a, äufttmmenb unb freunbltct) ntifenb —
„au§ 5Jlt3äQ."

hinter bem Üiuffen (teilen ein paax ber S)anbte§, tneli^e ^ofc^a foeBen tnit

unber^^ol^lener ^x^^^di Betounbert !§oBen, unb Beo6o(^ten bte ©cenc.

„5)ürfte i^ um btefen SSaljer Bitten?" fogt ber Otuffe, ettnaS ftotternb,

unb bie SBorte gie'^enb.

^it ber (jrö§ten S5ereittüiaig!eit fte^t ma]^a auf.

„(5ie öergeffen, ha% 6ie Bereits mit mir engagirt finb," fä^rt SSärenBurg

bajtüifd^en.

„6ie irren ftc^ boHftänbig, ©rof/' ertüibert ^Jlafc^o i^o(^müt!^ig unb mod^t

einen 6(^ritt, bem Üiuffen entgegen.

„Um ^Rüolaj'S äötEen, !§ören @ie auf mi(^, tanken ©ie nii^t," ftüftert il^r

SBärenBurg in§ €^x.

Seife, l^aftig unb in einer fremben ^pxa^t geffüftert, toie e§ bie SBortc

toaren, ^at fte ber i^ürft bennoc§ er:^orc§t.

„dürfte iä) fragen, toer ber junge 5!Jlann ift, ber ha fo jubringlid^ ;3i^re

@ntf(^lüffe Beeinftuffen toitt?" fragt er ^af(^a mit immer fc^tüerföEigerer

5lu§f^)rod)e, tüoBei fein rotl^eg (Sefi(f)t noc^ rotier tüirb.

SBärenBurg jie^t feine ^arte unb reicht fte i^m. ^m felBen 5lugenBli(! tritt

bie ©räftn b'OIBreufe ^u 5}lafc§a l)eran.

S)er 3fluffe ift t3erf(^tüunben. „^aBen Sie fic^ gut unter!§alten, mein ßinb?"

ruft fte; „id) l^aBe getankt comme une perdue; e§ fc^idt ftc^ gar ni(^t für eine

grau in meinem 5llter. :3e^t fbunten toir un§ äurü(fäie!^en, ber SSatt fängt an,

^u omüfant au toerben."

6(^tt)eigenb , bie äu^erften ginger[pi|en in ben bargeBotenen %xm S5ären=

Burg§ legenb, folgt ^Jlafd^a ber Gräfin, bk mit i'^rem (Saöalier üoraugge^t, in

bie Sßor^aHe.

5piö|li(^ ^eBt fte ha^ ^öpfc^en — „tüarum ^aBen ©ie mic^ öeri^inbert, mit

bem dürften ^u tanken?" fragt fte in gereiftem 2^on.

„@rften§ toar er Betrun!en, ätoeiten§ — aBer ha§ öerfte'^en ©ie ja ni(!§t, —
5toeiten§ ^at er einen fo aBf(5§eulid§en Üiuf, ha% iä) eine meiner ©(^toeftetn g. ^.

lieBer mit einem ßtohjn au§ bem ßircu§ 9ten5 tanjen lie^e ol§ mit il^m. 5Jlit

OrBanoff ju tanken auf einem öffentlii^en SäaE um ^toei U^x frül^, nod^bem ©ie

frül^er ha^ ^^ü§(^en ni(^t gerüi^rt, ttJäre ettoa§ fo ©d^reiJIii^eS, fo @raüirenbe§

. . . fo . . ., nun, iö) !^ötte mir lieBer ben rechten 5lrm aB^auen laffen, al§ ©ie

2)em prei§äugeBen."

©ie ftel^en je^t in ber SSor^aHe; ringsum fte :^erum 2)amen, bie in i!^re

^üEen f(5§lü^fen, ein ®eru(^ öon BreitBlättrigen S;o:|3fpflonaen, ^peljen, Poudre

de riz, ein jDurc^einanberrufen naä) ©qui^agen, nad§ gia!ern. 5Die Gräfin

b'DlBrenfe ^at enblic§ ben mächtigen $pelä!ragen i^re§ Safaien erBlidt. SSären-

Burg nimmt ii^m 5[Jlai(^a§ Umtourf aB, unb legt il^n il^r um bie ©djultern.

3lBer 5!Jlafc§a§ ^otn lobeit ftär!er auf benn ie, — mel^r al§ früher füp fte ha^

SSebürfni^, i^m toel^ ^u tl^un, il^n äu !rän!en, il^n au beriefen.
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„3llfo ben teilten %xm. hjottten 6tc ft(^ aB'^aucn taffen für mtd^! 2Bic

leidet \\ä) bQ§ au§f))rt(^t/' fpottet fie; bann il^m boll in bic klugen blicfenb:

„^ä) Un 3i^neit für ^l^re gute 5ll6ftdjt fet)r öerbunben; aBer e§ tüäre mir lieber

getüefen, ttjcnn ©ie fi(^ utn meine 5lngelegen^citen nid^t tüeiter Belümmert Ratten.

^ä) !enne ben ^^ürften länger al§ 6ie."

Äaum t\ai fie biefe unartigen SBorte Qu§gefpro(i^en, fo gäbe fie ?ltte§ in ber

Sßelt barnm, fie jurütfnel^mcn ju !önnen. @§ ift ju fpöt.

„^(3§ ^Qtte Unrecht, öerjei^en ©ie," fagt er furj, unb fi(^ mit einer tiefen

SSerBeugung erft öon i'^r, bann öon ber Gräfin b'OIBreufe öerabfdiiebenb, jie^t

er fic§ ol^ne ein h3eitere§ 2öort jurütf.

„9lun, ma petite, !ommen ©ie enblid§/' ruft bie ©räfin, fi(^ umhjenbenb,

um 3u fe^en, oB i!^r ©(i^ü^ling il^r folgt. ^afd§a ftel^t ganj Blafe, toie erftarrt

ba, unb Blitft in ba§ ^Otenfd^engetüü'^l l^inein, in toeld^em er öerfd^tüunben ift. @r

^at e§ ni(^t einmal gemerlt, ba§ fie il^m im legten 5Jloment noä) \ä^üä)kxn bie

^anb entgegengeftredft l^at; er ^at fie nid^t me!^r ongefel^en.

IX.

3a, fie ^at il)m Beteiefen, toie toenig xifx an il^m liegt, toie l^od^mütl^ig fie

fein !ann.

5lBer nun, ba e§ öorBei ift, l^at fie tüenig ^reube an i'^ren ^eroifd^en

Seiftungen, grämt fic§ im ©egent^eil barüBer unb möd^te fie ungefd^el^en machen,

um ieben $prei§. ©ie tneife e§ :plöp(i^, ha% fie il^n lieBt t)on ganzer ©eele,

fo lieBt, ha% fie fterBen möd^te, um il^m einen ©(^mer^ ju erfparen. Unb

biefe§ arme, !ör^erli(^ reife, geiftig nod^ ünbifc^ t)on iebem un!laren 3m^)ul§

]^altlo§ ^in= unb ^ergetrieBene ©efdiöpfd^en, in bem bie giBer moralifd^er Energie

unb 5I(^tung aBatoingenber 3;üd§ttg!eit erft burd§ IjerBfte ©(i§idEfal§))rüfung getoedft

unb Befeftigt toerben foHte, fel^nte fi(^ plö|lid§ nur nod^ nad^ ©inem, nämlid^

barnai^, i!^n red§t, red§t Balb toieber^ufel^en, um il§re §ärte unb Unau§ftel^lic^!eit

gut mad^en ju !önnen. 5lBer toie foEte fie i^n toieberfei^en ! 5Jlad§bem fie il^m

fo aBftofeenb Begegnet tüar, toürbe er tool^l !aum Suft l^aBen, in hk Slbenuc

^Bagram ^u kommen. 5ld§, toarum l^atte fie fid^ nid^t ganj einfad§ an i]^m

gefreut unb fid^'§ geftattet, fid§ fo red|t t)ertrauen§öoIl tool^l unb glüdElid^ ju

fül)len neBen il^m!

5ln ha^ 5llle§ badete fie, toä!§renb fie in ben frül^en 5Rorgenftunben fd^laflo§

ba§ Iraufc ^ö^fd^en auf bem Riffen ^in= unb :§erfd^oB. 3llle§ toar büfter um
fie l^erum, nur öor bem §eiligenBilb in ber @cfe Brannte ein Säm:pd§en. Unb

enblid^ f^rang fie auf unb !rod^ au§ il^rem tnarmen too^igen SSettc^en Bi§ an

ben ©darein unb Betete, Betete fo innig, fo burftig um (BIM, um fü§e§, toarme§

irbifd^eg ©lüde!

5lrme 5D^afd^a! ©ie tonnte nod^ nid^t, ha% bie einaige 5)lenfd^enBitte, toeld^c

ie t)on un§ Bi§ in ben §immel bringt, bie ift — um ^raft jur ©ntfagung

!

(Sortfe^ung folgt.)



Sott

I.

• 2)te ^^xocje nad) bem ©elbiüett;^ in öergongenctt Sitten geT^ört gu ben h)td6=

ttgften unb lel^rreid^ften in ber @ef(^t(!§te ber ©nttotiilung unferer nienfc^Iic^en

(lultur.

^^re 35eQnttt)ottung ^ängt ni(^t Blo^ bon bet genauen SSeftimntung be§

2Bertl§e§ bet ^etatte, ®olb, 6iI6er unb ^uipfer qB, tüelc^e, na(^ getoiffen (Se=

tuic^ten notmttt, qI§ Xaufc^ntittel i]§xe oEgemeinfte SSetBteitung gefuuben Ratten,

fonbern öielme'^t bon ben ^Pxetfen, toeli^e für SeBenSntittel, Sö^^ne, 6!loöen,

SSiel^, ©runb unb SSoben, ^Jlietl^e, 3infen u. f. to. ge3a:^It tourben. ^ie 516=

f(^ä|ungen getütnnen erft but(ä§ bie gebotenen Sßergleid^ungen einen öerftänbni§=

tootten ila^ftaB , benn fie laffen ben ©elbiüett!^ feiner tual^ren SSebeutung nod^

cr!ennen.

©emünäte§ ®elb mit eingeprägten Sßappen unb SlöBilbungen öon Königen

unb dürften, fotoie mit ben baju gel^örigen ^Jnfj^i^iften !^at einen t)erpltm§mä§ig

iungen Urfprung. @§ tüoren bie :perfif(i)en Könige, Mä)^ na^ ber (Srünbung

eine§ 2Beltrei(^e§ bie gefd^Iagene ^ünge in ben aEgemeinen 3BeItöer!e'^r i^rer

3eit einfül^rten. 3lm Befonnteften ftnb bie öon 3)oriu§ §ljftQ§:pi§ juerft ge|)rögten

unb naä) feinem 9^omen Beseic^neten fogeuQnnten 3)ari!en (S)orei!o§), eine ©olb=

münje, toeld^e i^rem 3Bert!^e nad§ ätüanjig beutf(^en 9tei(i^§mar! entfproc^.

6§ ift ätoeifellog, ha% fc§on longe t)or ber ßinfü^rung be§ gefc^lagenen

@elbe§ fämmtlici^e gulturlänber be§ 5lltertl^um§ fic^ be§ ®olbe§ , ©ilBerS unb

Tupfers al§ SToufd^mittel im getoöl^nlici^en SeBen Bebienten, um hana^ hk greife

für leBenbe unb tobte äöaore ju beftimmen. £)a§ SSerl^ältni^ ber 3Berti§aBf(^ä|ung

be§ ®olbe§ jum ©ilBer unb be§ 6il6er§ jum Tupfer, foioie bog Beftimmte

©etoic^t ber metattenen %au\ä)\X)aaxe toar nod^ einem feftgefe|ten ©Aftern geregelt,

fo ha% ^toeifel ni(S§t entftel^en konnten. @§ gei^t ou§ einjelnen 5lnbeutungen !lar

l^eröor, ha% bie metaEenen, burc^toeg in ringförmiger (Seftolt ober in S5arren=

form gegoffenen @elbgeh)i(^te burd§ eingeprägte ©tempelmar!en al§ fein= unb t)oE=

öetoid^tig ftoatlid§erfeit§ anerkannt tüurben.
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SSeöor bie jperferfötiigc li^x SQßeltretd^ gegrünbet unb il^re ^enfd^oft über

bic Bebcutenbften 6ultutt)ölfei- brcier SBcIttl^eiie bt§ 3u ben 9iänbcin be§ 3JlitteI=

ntect6ec!en§ ouigcbe^nt Rotten, bilbcten SBoB^Ionien im Often unb 5lefli)pten im
SOßeftcn bic 5Jlittelpun!te QÜcr menf(^Iid)en ßulturotBeiten in ben Reiten be§

^öd§ftcu gcfd^ic^tlid^en 5lltei:t^um§. g§ Jonn ^ier nid§t bie Slufgabe fein, hk
6(^ic^ten ber älteren unb jüngeren ©roBerungen auf otten ©efiieten bc§ 2Cßiffen§

unb ^önnen§ naä) i^ren 3eitli(3^en Unterf(|ieben ju öerfolgen. 9lur ha^ ginc fei

betont, ba% om ©upl^rat h)ie am l^eiligeu 91iIftrome, in SSaBljlon toie in %^ebtn

ober in 3Jlem^l^i§ bie SlrBeit !eine getrennte toar, fonbern noc^ ben erften %n=
fangen eine§ ftoatlic^^ georbneten Kulturlebens in ben barauf folgenben J^erioben

be§ 5lltert^um§, nQ(^hjei§Iid§ minbeften§ Bereits im fec^je^nten ^fal^rl^unbert

b. 61^r., fic^ gegenfeitig Beeinflußte unb mit bem Beginnenben unb tüieber ent=

hJidelten 2BeItöer!e]§r im engften ^ufammen^ange ftanb. g§ fel^It nii^t an 5ln=

jeic^cn, ha% in ben graueften fetten ber menfd§lid^en ®ef(^i(^te SöaBrilonien unb
5legi)|)ten hu älteften ©runblagen ber KulturBeftreBungen einer gemeinfamen

Urquelle öeibonlten, hk freiließ nur ju al^nen erlauBt ift, ha ftd^ bie geleierten

^otfc^ungen üBer 5^Qmen unb ?lBftammung ber ölteften Kulturträger, tüie e§

fd^eint einem feefol^renben 2ÖQnbert)ol!e, Vorläufig nod^ in ^^eif^l« unb 2Qßiber=

fprücä^en Betoegen.

3n feiner Berül^mten 5lrBeit üBer „£)a§ ^lim^=, ^a%= unb ®ett)ic§t§h)efen

in SSorberoften Bi§ auf Sllejonber ben ©roßen" . ^ai ^. SBranbiS bo§ erfte Quf=

^eEenbe £i(^t in hk 3)un!el^eit be§ in htm %ikl feine§ 3Ber!e§ Beseid^neten

@egcnftaube§ l^ineingetragen. ©eine Unterfud§ungen unb SSered^nungen , bie in

Soufenben öon jiffermäßigen SlngoBen ber geleierten ^Prüfung öorliegen, l^oBen

bie toic§tige %^at^aä)t ertoiefen, ha% hk BoB^lonifd^e ^a^l in ^a% unb @ett)i(i)t

bürde Qönä Sßorberaftcn, bom ^npl^xat on Bi§ ju ben KJeftoben be§ 5!Jtittelmeere§

l^in, Kingong gefunben 'iiaik. 2)q§ 2;alent Bilbete bie eigentlid^e ©runbloge.

6ein ^'eo fül^'^te bie SBeäeidenung „Tlim", bog V'eo ber ^ine ben 5Ramen

„6e!er'. ^m ©elbtoefen tüurbe bogegen ha^ Zahnt in 50 2Jiinen unb bie

^ine in 3000 6e!el get^eilt. i)Q§ ©ilBertolent enthielt 43,650 ^logramm
reine§ Kbelmetatt, ber 6ilBerfefel bal^er 14,55 ©ramm, ber le^tere mit einem

SCßettiee öon ettoa§ üBer 2^/2 9ieide§mor!. 5!Jlan lüog ftd^ bo§ ®elb ju unb bie Kr»

inneiung baron l^ot fic^ fogar Bi§ auf ben l^eutigen %aQ in S5eäeid§nungen tuic

pound, livre, lire für gemünjteS @Äb burc^fidetig genug eriedlten.

^iä)i anber§ gefd^a'^ e§ in 5legt)^ten. ©eit bem 5lnfang ber adetäel^nten

S)t)noftie, ettoa öom adetjel^nten ^al^rieunbert an, tourbe ®olb unb ©ilBer nad^ bem

leerrfdienben ©etoidetsftjftem al§ S^aufd^mittel oBgetüogen. 2ll§ ©runblage galt

ha^ |)au:|)tgett>idet be§ Söoten (id^ toitt e§ burd^ äg^ptifd^eS $Pfunb üBertragen),

treldeeS genau 90,9591 ©ramm toog, toäie^enb haU Vio beSfelBen ober bie ßite (id^

nenne e§ ha^ ägi^ptifd^e Sotl^) ein (Setoidet bon 9,0959 @ramm entl^ielt. ^aäi

meinen S5eredenungen cntf^3rade ber ©ilBertoertie be§ ägi^ptifd^en ^funbeS htm

l^eutigen ©elbtoertie^ bon 18 5Jlar! 19 ^Pfennigen, toäierenb bo§ äg^ptifd^e Sotl^

einen SCßertie ^^n 1 5Jlar! unb 81 ^Pfennigen barfteEte.

^n ben Kriegen, h)el(^e bie ägt^ptifd^en ^pi^öraone gegen üorberoftatifdee f^ürften

unb S3öl!er fül^^ten, ftnb auferlegte Seiftungen in eblen 5[Jletallen al§ ßrieg§=
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entfc^äbigungen ober ol§ loufenbe %x\butt nt(S§t§ Ungett)ö!§nl{(i)e§. 3)ie 33öl!et

am DBeiiaufe be§ @upl)rat iüte an ben füblid^en lüften 5lrQBten§ unb ber gegen=

üöeiiiegenben afrt!antfä)en Sanbf(^aften jaulten bte 6d)ulb beö UeBertounbenen

in golbenen unb filkrnen 3tingen. 5ll§ bcr größte größerer in ber ägQpti[d)en

^efci^ic^te, ßöntg %^otmofi§ III., im fec^jel^nten ^al^r^unbert ö. 6:^r. feine fieg=

reid^en i^elb^üge naä) 3Sorberafien nnterna^^m, go^lten il}m 16eif:piel§h3eife bie unter=

tnorfencn SSetool^ner öon 5!Jlegibbo 1784 äg^ptif(^e ^Pfunb in golbenen 9f{ingen,

bie ©tabt 2;une:p in ber ?lä^e be§- ^eil^iterlanbeS 100 $Pfunb @olb unb

100 $pfunb ©ilöer, ein anbere§ 5JIqI Könige am oberen ßup^rat 761 $pfunb

unb 2 Sotl^ SilBer, bonn toieber 45 $Pfunb unb Vq Sot^ @oIb unb 12 $pfunb ©olb
in 9iingen. SSon ben ^etl^itern tourbe auf einem ber ^^-elbäüge be§ Äönig§ eine

5l6goBe öon 301 ^funb 6il6er in 8 klingen erl^okn, fo bo§ ein jeber baöon

ba^ ®etDi(^t öon 376V4 üg^ptif(5§en Sot!^ befa^ unb bem StBertl^e na^ einer

«Summe bon ettoa 696 5Jior! gleid)!am.

©olbrei(^e ßänber lieferten i^re 3l6gaben in bem ebelften 5JletaIIe, in ©olb.

^n bcrfelbeu ^eit, in toelf^er ber ägl)ptifd)e ^önig 2;l§otmofi§ III. feine ^rteg§=

äuge gegen 25orberafien rid^tete, ^al^lte ^flubien, im Süben ?legl}pten§, eine 51B=

gäbe Oon 3144 «Pfunb 3 Sot^ ©olb, ein anbere§ mal 2374 $pfunb 1 ßot^, unb

^uf(^ ober Sletl^iopien einen 2;ribut öon 144 $pfunb 3 ßot!^ unb hd einer on=

beren (Gelegenheit aU ^a^regtribut über 600 $funb bc§felben mäaUz^.
3et(^neten fidö bie be!riegten unb untertoorfenen Sauber buri^ i^ren 5Rci(^=

t!^um an ^u:pfer unb SSIei au§, fo öertraten biefe ^[JletaEe in ben S^ributen bte

©teile öon (Solb unb 6ilber. 2)er ^önig öon (Stipern leiftete beifpiclStoeife feine

Slbgabe in 108 „Riegeln" öon reinftem Tupfer im (Sefammtgetoii^t öon 2040

ägt)^3tif(^en ^Pfunben unb 5 ^koitl SBlei. Einmal finbet ft(^ ha^ (au§lönbifc^e)

©etöii^t 1200 3u§" angegeben.

|)aben biefe unb äl)nlic§e eingaben, töeld§e ficfi ^erftreut auf ben S)en!mölern

öorfiuben, nur eineu relatiöen SBert^ für bk Sßeurt!^eilung ber ©elbtöertl^e im

3tt)eiten ^a^rtaufenb öor bem SSeginne unferer (^riftlii^en ^^itrec^nung, unb be=

ftätigcn fte bie 2;!^atfa(^e, ha% abgeiöogene§ @belmetatt aU ^ieggcontribution

ober al§ SEribut eine befonbere ÜloHe ju fpielen :|3flegte, fo toieber^olte fid^ auä)

im getöö^nli(^en ßeben5öer!e!§r biefelbe @rf(^einung. 9toc^ ^funben unb Sotl^en

abgetöogeneS 5JletaII biente al§ ©egentöertb unb Saufciimittel hzi 5lttem, töa§

uod^ in unferen Sagen feinen $]3rei§ in baorem (Selbe pit.

5lber l^at ft(^ f(^on unfer großer ^eEcnift ^öä^ in feinem unöerglet(^lic§en

äöerfe „3)ie 6taat0^au§!§altung ber 5lt|ener" über bie Ungunft be§ 3"fattc§

beÜagt, ber in ben Reiten bes claffifc^eu 5lltert^um§ unb auf clafftfd^em S5oben

in SSepg auf !ßal)l unb ©idjerl^eit ber ^Preisangaben obtoaltet, infofern bie ClucEen

nur fpärli(^ ftiefeen unb bie Ueb erlieferungen ni(^t feiten öerbäi^tiger ^fJatur finb,

um töie öiel töcniger bürfen toir au§fü]§rlid)e 9^a(i^rici§ten eriöorten, toenn e§ fid)

um @po(i§en ^^anbelt, töel(^e bem grie(|ifd)en ^^it^lter in feiner SSIütl^e um
minbeftenS eintaufenb ^al^re öorange^en. Unb bcnnod^ finb töir ni(^t fo arm

baran, iöie e§ auf ben erften SBlid f(^einen motzte. ^Preisangaben auf be=

fd^riebenen ^alffteinftüden unb $papt)ru§ftreifen , jo felbft ^nfdiriften in 6tein,

beren 5lbfaffung in bie 6otomonif(?^e ©pod^e föHt unb ägljptifc^en Urfprunge§

finb, enthalten bie tücrt^^öoEftcn eingaben, um un§ gunäd^ft bie S^atfac^e ju
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tcrBürgcn, ba^ in bei* oBen crtoäl^nten Qpoä)e neBen bem ©ilBer Bereite ba§

^tupfei-, nadö ^fimben unb Sottjen aBfletüogen, bte ©tette be§ ©clbe§ im fleh)ö^n=

lid^cn 2eBen§t)ci1c^r einnol^m. 2)ie altöcitjptifd^en UeBerlieferungen finb' um fo

Icfirreid^er, al§ fte äugleid^ ha^ 3ßei-t:§öerl)ältni§ be§ ®oIbe§ jum 6ilBer (I2V2 : 1)

unb be§ ©ilberS äum Tupfer (80 : 1) in ber bamoligen 3eit in aiemlid^ äuöerläffiger

aSeife burd§ eine einfädle SSered^nung fcftäuftetten erlauben.

n.

eine in ber ^etxopoli^ öon ?lBtjbu§ gefunbene longe Sfnfdörift, irelc^e id^

in meiner „föefd§id§te 5lcgt)pten§ unter ben ^p^oroonen" in aufammenl^ängenber

UeBerfe^ung öorgelegt l^aBe, tüirb für otte Gleiten ben 5lu§gQng§punft Bei ben

SBcred^nungen öon ©elbtnertl^en im öorcloffifd^en 5lltert]§um Bilben muffen, ^fjx

Sfnl^alt Betrifft eine einfädle unb üore Vorlegung ber 5lu§gaBen, toeld^e ein

föniglid^er Spater für hk SSeftreitung ber Soften be§ 2;obencuIte§ feine§ öor il^m

geftorBenen ©o^^neg, be§ ^rinjen S^oromatl^a, auf olle Reiten l^in ber ©d§a|=

!ammer bc» €ftri§-3:em:pel§ öon 5lB^bu§ auferlegt l^atte. 2)a§ äg^ptifd^e $Pfunb

©ilBer, bem ©etoid^te nad§ 90,95 ©ramm unb feinem äBerf^e nad^ 18 5Jlar!

unb 19 ^Pfennigen entfpred^enb, fotoie ha§ äg^ptifd^e ßot^ = 9,095 @romm mit

feinem 6ilBertüert^e öon 1 ^axt unb 81 Pfennigen, bient al§ @runblage für

ben in 9tebe ftel^enben ^oftenanfd^Iag, bem i^ bie folgenben öerftänblid^ erl^altenen

ziffernmäßigen SlngaBen entle^^nt "^aBe.

2)er !öniglid§e SSoter, toie guerft üBerliefert tüirb, forgt für ein angemeffene§

Serrain, um bon ^elb unb ©arten bie für bie töglid^en S^obtenopfer erforberlid^en

©etreibeforten, ^rüd^te unb SSIumen 3U gewinnen. @r kaufte ein SDoppelfelb

öon ie 50 „?lruren" ober ögt)ptifd§en 5!Jiorgen unb Bejalilt bafür bie Summe
t)on 5 $Pfunb 6ilBer ober nac^ unferem ©elbtoertl^e 90 ^IRar! unb 95 ^Pfennige,

mit anberen Söorten gefagt: ben 5Jtorgen mit 1 5Rar! 62 Pfennigen. 2)en

©arten, beffen Umfang nid§t tneiter angegcBen ift, ertoirBt er um ben ^rei§ bon

2 5pfunb ©über, b. 1^. um Baare 36 ilaxl 38 Pfennige.

©ine üteil^e bon fünfunbätoangig ^erfonen männlid^en unb toeiBli(^en @e=

fd§led^t§ tüerben für ben 2^obtenbienft be§ berftorbenen ^prinjen unb für bu ^elb=

unb ©artenarbeit auf !öniglid§en SSefel^l befteHt. ©otneit ba§ in ber 3i"fd§tift

©rl^altene e§ ^u lefen geftattet, belaufen fid^ bie jdl^rlid^en ©inlünfte berfelben je

naä) ©efd^led^t, Sllter unb Stang auf folgenbe ©ummen.

f^ür ieben einzelnen ber bienenben ^riefter, ber ^a!^l nad^ fed§§, ift eine

3a!^re§befolbung bon 3 5pfunb 1 Sotl^ ©ilber auSgetoorfen ober nad§ unferem

©elbtoertl^e 56 Waxt 38 ^Pfennige. 33ier junge 2)amen, Söd^ter ongefe^ener

f^'amilien, toeldje al§ bienenbe ^riefterinnen i!^re§ 5lmte§ 'b^i bem Slobtencult

lüalten, erl^alten eine jebe oEjäl^rltd^ eine @ntfd)äbigung bon 5^/3 Sot!^ ©ilber§,

mit anberen Söorten 9 5Jlor! unb 5 Pfennige. 2)en ertoad^fenen S)ienent toirb

eine jäl^rlid^e SSefolbung bon 6^/3 Sotl^ ©ilberg ober 12 ^ar! 12 ^Pfennige ju

%f\dl, tüä^renb bienenbe Knaben ben geringften ©a^ bon jä!^rlid§ 4^/8 Sotl^ ober

8 5Rar! 48 Pfennige behielten.

Stuf äße gaEe tourbe ba§ priefterltd§e 2lmt, felbft untergeorbneter 5^atur, in

Sleg^pten l^öl^er bejal^lt al§ beifpiel§töeife ^d ben Hebräern. SOßtr toiffen au§ ber

S5ibel, ba^ in ber Stid^terseit ber §o!§epriefter ein iä!^rlid§e§ @in!ommen bon
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18 ©e!eln ober ettoa 25 ^axf begog. gte{lid§ lag äh)tf(^en i!f)tet 3eit unb bei:

©alotnonifd^en S;)od§e ein längeret 3h3if(^enx-oum , unb bie §eBtäet toaren eben

teine Sleg^pter.

S)ie ög^pttfc^e !öntgH(^e $pexfon Befttntmt ferner, ha% eine 6umnte öon

32/3 $Pfunb ©ilBer öon ber ©(^apommer be§ £)firi§ = Sem^Delg aHjöl^rlid^ gu

leiften fei, um ben täglichen Säebarf öon 1 ^inntofe §onig für ben S^obtencult

feine§ @ol^ne§ 5Jiarontat^a pt betfen. ^ie 9le(^nung ift leidjt gemacht. S)a

32/3 ^funb, ba§ finb SQ'k ägt)ptif(^e ßot^e, il^rem ©irBertoert^e m^ 66 «ölar!

unb 70 ^Pfennigen entfpred§en, fo !oftete um bie ©Qlomonif(?§e @:po(^e 1 §in=

ma% (im 33etrage bon ^U unfere§ ßiter§) bie ©umme Don Vio äg^^tifd^er Sot^e

ober t)on 18 Pfennigen.

^(^ fd^oltc ein, ba% in einer ^riöatreci^nung , toeli^e berfelBen @po(^e an=

gei^ört unb bereu ^in^elfieiten auf einem Befc^rieBenen ^aüftein be§ Britifc^en

^ufeum§ erl^alten finb, fi(^ bie äufäEige 3lngaBe öorfinbet, ha% 5 .^inma§e

§onig mit 4 $pfunb ^u^3fer Bejo^^lt toorben feien. @ine !ur5e S5ergleid)ung

ergibt, bo§ man ftatt Vio Sotl^ ©über ^/s $Pfunb ober 8 ßot^ ^u^fer aBtoägen

!onnte, um in ben S5efi| öon einem §in §onig ju gelangen. @§ ge^t barau§ nid^t

ol^ne gro^e 3iiösi^Iäfftg5teit bie 2^'^atfad^e ^eröor, ba^ Vio ßot!§ ©ilfier glei(i§en

SBert!^ mit 8 Sotl^ Äu|)fer Befa§ ober mit anbercn Sßorten, bo§ fic^ in ber

©alomonif(^en !^tit ha^ .^u^fer jum ©ilBer toie 1 3U 80 öerl^ielt. @§ ift Be=

!annt unb burd^ ao^lreid^e ^ap^rugiufd^rifteu Betoiefen, ha% ettoa fieBen ^al^r=

^unberte fpäter, in ben 3^tten ber ^tolemäerfürften 5legQpten§, ha^ 35erpltni§

ber Beiben 5RetaEe fi(^ in 120 ju 1 umgetoanbelt ^atte.

SSalfam unb 3Bei]^raud§ gehörten gu ben not^^toenbigften SSebürfniffen ber

SSerftorBenen in i!^ren @raB!ammern unb ber ©ötter unb ©öttinnen in ben

2^em:peln. 3öo§ SBunber, tüenn auc^ btr öerftorBene spring S^aromat^a mit

einer fold^en täglid^en (SaBe in feiner eioigen Sßo^nung auf ber fteinernen

Url;unbe Bebac^t toarb. ^üx ben !oftBareren SSalfom, ber toeit ^er au§ 5lraBien

nac^ 5leg^pten importirt touxbe, finbet fi(^ bie ^oi^xtMu^abt öon 4^3 ^funb

©ilBer (84 ^lar! 88 $Pf.) angefe^, mit ber Beftimmten SSorfc^rift, täglich 4 Sot^

baOon bem @ebä(^tni§ be§ 2^obten gu toei'^en. S)a§ ma(^t für ba§ ^af^x öon

365 S^agen bie ©umme öon 1460 SotI)en ober 146 ^Pfunben SBalfam, fo ha%

ba§ $funb ober 90,95 ©ramme gegen 7 ©rofd^en ju fte^^en !am, SSittiger toar

ber 2Beii^rauc^, für ben eine ^ai)xt§au^abt öon nur 5^/3 ßotl^ ©ilBer ober

10 5Rar! 31 ^Pfennige angetoenbet tüorben ift. Seiber l^at eine jufäEige ^erftörung

ber 2;ejttöorte bie genauere SlngaBe ber Quantität be§felBen öeriöifd^t.

@§ ift eine nid^t me^r gu Begtoeifelnbe ©etöipeit, ba% Bereits in ber ©aIo=

monifc^en (Spoi^e in 5leg^^ten ha§ ^u^ifer ueBen bem ©ilBer — töie iä) gegeigt

l^aBe, in bem 2ßert]^öer!^ältni§ öon 1 : 80 — al§ aEgemein gültiges Sl^ouf(^mittel

bie ©teile be§ @elbe§ öertrat. 5Die äufäHig erl§altenen Sfiecfinungen ouf ^al!ftein=

ftürfen laffen gange 9ieil^en öon ©egenftänben einfc^lie§Ii(3^ ber £eBen§mitteI er=

!ennen, öon toet^en ber $Prei§ in .^u:|)ferpfunben genau üergeid^net toirb. 5ll§

SSeifpiele entlel^ne iä) ben für biefe Unterfud^ungen fo toii^tigen ©teinreften bie

folgenben %tgaBen.

51I§ $prei§ öon 11 §inma§en einer falgl^altigen ©uBftang, ioelc^e no(^ in

ben $ptoIemöifc§en ^ett^i^ i^ äg^ptif(j^en ^od^Buc^e eine ^eröorragenbe ©teile
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einnal^m, toixb bie Summe öon 17 $Pfunb ^u:pf er oufgefül^rt. @tn ^in baöon,

ungefäl^r ^2 ßiter, !oftetc bemnad) 1,54 $pfunb Tupfer, b. ^. ettuaä übet 33 Spfennifie.

f^ür 3 |)in äerlaffener SSutter tüirb alö ^ret§ 2 5pfunb Tupfer genannt.

@tn ^olöet Siter baöon !oftetc ^k $Pfunb Tupfer, nod) ber S^eved^nung äiemlid^

genau 15 ^Pfennige.

f^ür eine ^k^t jaulte man 2 $funb Tupfer ober gegen 46 ^Pfennige unb

ein poat SSögel für bie ^d§e !oufte mon um V* $Pfunb, ettoa 6 ^Pfennige, ^ux
3e{t ßl^rifti erlegte man für ein paor Sperlinge 4 6i§ 5 ^Pfennige.

^rje 3ett nac^bem ber grofee ?llejanber unb nad) i^m bie $ptolemäer ben 5ll^ron

5legt)pten§ Beftiegen Ratten, mad^te ber junel^menbe 2Beltt)er!e!^r , befonber§ mit

$p]§öniäien unb ben übrigen Säubern SSorberafteng, ba§ S3ebürfni§ na(^ einer ein=

f)eitlid§en ^Jlünje geltenb, toeld^e geeignet toar, alle Sßec^felfd^tnierigfeiten ju lieben

unb bie Umrci^nungen aug einem ©elbtoert!^ in ben anberen ju befeitigen ober

tocnigften§ ^u erleichtern. @d§on unter ber perfifd^en .^errfd^aft l^atte mon ben

altäg^ptifd^en ^Pfunben unb Sotl^en ^toei neue @eh)id^t§ein]§eiten l^injugefügt, hk
bem ölten 6qftem öoEftänbig unbefonnt geblieben tüoren. ^^re ni(^tög^ptif(^en

5lomen geigen bcreitg ouf frembcn Urfprung !^in unb öertoeifen naä) SSorberoften.

S)ie größere ßinl§eit, junöc^ft bie öorberofiatifd§e SSeäeid^nung eine§ ©eiüid^teS

unb ettüo unferem Zentner cntfpred^eub, führte ben 5lomen ^ir!or ober ^ir!or,

ber fid§ im ^ebröifd^en .^iüor (mit ber @runbbebeutung öon „^rei§") tt)ieber=

finbet. 5[Ron red)nete ouf einen ^ir!or 300 ög^ptifi^e 5Pfunbe, fo bo^ ber Sentner

in 5legi)pten bem ®etr>i(^te naä) 27,287 ,^ilogromm ttjog, tool^renb fein @ilber=

toert^ fi(^ noc^ unferem ©elbe ouf 5457 5Jtor! unb 54 ^Pfennige belief. 2)ie

Heinere ®eir)id^t§ein]§eit, h)eld§e in bo§ alte Softem eingefc^oben tourbe, erl^ielt

bie SSenennung ©totere ober ©toteri. @§ ift ber öorberofiotifd^e ©toter,

öon toelc^em mon 5 ouf ein oltögl)ptif(^e§ $Pfunb rechnete. @r U)og 18,19 ©ramm
unb entfpro(f) feinem ©ilbertoertl^e no(^ 3 5Jtor! unb 63 ^Pfennigen unfere§

®elbe§. 3)o§ neue ©elbfl^ftem bebingte e§ notl^toenbig , ha% ber ©tatcr 2 alt=

ögt)ptifd§e ßott) ober ^ite entl^ielt, fo bo^ unter ben $perfern hk folgenbe (Selb=

eintl^eilung in ©ilber beftonb:

ber Sentner (fihfot) . . 1 5457 3Jlorf 54 5pf.

ha^ 5Pfunb 300 1 18 . 19 --

ber etotcr 1500 5 1 3 » 63 =

bo^ Sot"^ 3000 10 2 1 1 = 81 =

SBor 3legQpten nod) unter ben ^Perfern reic^ genug, um ben @intDo]^nern

5u geftotten, toenigftenS größere ^o^iunQ^n in ©ilber unb ®olb ju leiften, fei

c§ im öonbel mit hzm 5lu§lonbe, fei e§ im 33er!e]^r im ^»""eren, fo önberte ftd§

biefer 3wftonb mit bem ülegimente ber ^tolemöer, unb bo§ ^upfergelb unb bie

ßupferre(^uung traten in ben SSorbergrunb. @ine burd^greifenbe ^[Jlünäreform, im

engereu 5lnfc^lufe an bie moberne üorberaftotifd§e ^Uiün^toäl^rung mit il^ren ber

gried§if(^en ©prac^e entlel^nten SSe^eic^nungen ber 5[Jlüngein]^eiten, bro(^ fid^ bereite

om 5lnfange be§ britten ^o^^r^^unbertg ö. S^r. plö|li(^ SÖo^n unb bo§ ^upfer=

gelb bilbete im @ro§= unb ÄleinberJel^r bie eigentliche 3a^tun9§ ^ün^e.

3)ie 2lcgt)pter ]^ingen mit unöerrütfborer Sirene om eilten, unb felbft bie

neu eingefül)tte ^^lüngtoäl^rung l^otte hk ölte ©itte nic§t befeitigen lönnen, M
2!eutfd§e SRunbffä^QU. XV, 5. 14
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Käufen unb SSet!äufen bie gu sal^Iettben ©utnnten naä) oltöcjl^^Dtifc^en 5Pfunben

unb Sotten ju berechnen unb in allen conttactIt(ä§ aufgefegten S3cxbinbl{(i)!eiten

nnt in biefer ©eftalt aufjufül^ren. ^ie SSaatjal^lungen int ^anbel unb äöanbel

tourben tro^bem in ^uipfergelb geteiftet. Um bo§ äöert!^t)erpltni§ biefe§ 5[RetaIIe§

jum alten ©ilbergelb feftäuftetten , Bebiente man ft(^ bet in ben ßonttaden ben

alten ©ilber^jfunben unb Sotl^en beigefügten f^otmel: 24 Sotl^ Tupfer auf
2/10 (Sotl^, nämli(| Silber).

S)a§ ägl^^tifcä^e äBort homt, toeld^eS in meiner Ueberttagung biefer toid^=

tigen f^ormel burc^ „ßuipfer" toiebergegeben tüorben ift, trug in bem grie(^if(ä§en

^JiiünäfQftem bie Äegeiei^nung 61§al!u§ unb bebeutete fo öiel al§ ^u:pfer =

mün^e, genauer eine ^u^jferein^eit, tt3el(^e 2^/2 ^upferbrac^mon enthielt.

S)ie Weiteren ©leid^ungen , toeld^e au§ ber angeführten f^ormel ^eröorge!§en,

nämlidö

:

48 Sot^ Äm)fer obet 6^al!u§ = *lio Sot"^ ©Über

240 = - '. = = 2 » > unb

120 = = . = = 1 .. ,

lehren äunä(^ft, ba§ im britten unb in ben unmittelbar folgenben ^a^r^unbertcn

\iQ.^ 6ilber ft(| pm ^u^fer öerljielt toie 120 ju 1 unb \>o.Si,, bu 1 ßot!^

9,095 ©ramm tDog, ^'h^ Sotl^ Silber, b. l). 3,638 ©ramm ben ©egenmertl^ öon

48 Sot^ ober 436,368 (Sramm Äu|)fer barfteEen mußten.

2)a§ @ett)i(^t öon 3,638 ®ramm Silber unb fein 33ierfad^e§ ober 14,552

©ramm ift bon allerl^öc^fter SSebeutung, benn e§ ift, l^aarf(^arf berechnet, 'tOi^

^ormalgen)id)t ber in 5legq:pten aufgenommenen Silberbrad)me unb il^re§ S5ier=

fachen ober be§ ftlbernen 2^etrabra(^mon. £a§ Se^tere ftimmt au§erbem auf \iOi^

©enaueftc mit bem 5lormalgett)i(^t be§ !^ebräifc§en Se!el§ überein, ber na(^ ben

übereinftimmenben Unterfuc^ungen unb S5erec^nungen gelehrter ^Otünjforfci^er

14,55 ©ramm toog.

3)ie ferneren 23erglei(^ungen, gu toeli^en bie oben mitgetl)eilte unb Oon ben

©ele^rten öoEftänbig öerlannte f^ormel ber ägi)ptif(3^en ^aufcontracte unh)ill!ür=

lic§ aufforbert, ergeben ferner mit oEer Sic^er!§eit, \io!>^ \At ägt)t)tif(^e ^u:|3fer=

ein^eit be§ 61§al!u§ il^rem 3ßert!^e na(^ ^/48 ber Silberbra(^me bilbetc unb \iG!^

ber (S^al!u§ t!^atfäc§li(^ fo öiel ol§ 2^2 ^u|)ferbra(^mon galt.

S)ie S)un!el!^eiten, h)el(f)e ben Urf:prung ber äg^ptifd§en Silber= unb ^upfer=

münden au§ bem älteren Softem ]^erau§ bi§ pr Stunbe tjerl^üEten, finb ]^ier=

burc^ mit einem Sd^lage gelöft. £)ie angefc^loffene Ueberfi(^t ioirb ben Sefcr in

ben Staub fe^en, bie 35er^ältniffe ber Oerfc^iebcnen ^Rünjeinl^eiten ju einanber

mit einem W\^t ^u überfc^auen.

I

2:alcnt 1

©ilBer )
^^"^ 60 - 1

' ©rac^me 6000 - 100 —
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III.

^m 3lltett]^utn toie in ber 5leuäcit bient ha^ ©etretbe aU ber ctfte unb äu=

terläjfigftc Wa^^iah füt bie S3cr]^ältniffe hex greife. 5[)q§ 5?rot Bilbct bcn un»

cntbe^rlid^ften S5e[tanbtl^eil bet menfc^licä^en 5^Q]^run(^, unb im ©eöet be§ ^errn

ift hk S5itte um boS tägliche SBtot im toitüid^en Sinne be§ 2Botte§ glei(i^=

Bebeutenb mit bei* SBittc um bo§ notJ^toenbigftc aller 5^Q!^rung§mittel, me^x nod^

im l^eutigen ^Jlotgenlanbe qI§ im 5lBenblanbe mit feinem ^Jlei(^tl§um on anbeten

©peifen.

^n ben cloffif(5^en Seiten be§ grieij^ifd^en 5lltei;t]^um§ Bejo^lte man je nac^

ben @pod)en ben 5Jlebimnu§ (= 0,96 pxm%. ©c^effel) mit 2, 3, 4, 5, 8 3)ra(^men

6ilbet, b. 1^. öon 4 ©xofc^en 3 ^^Jfennigen an Bi§ ju 34 ®tofd§en 9 Pfennigen

t\m. ^n ben Reiten 6icero'§ faufte man um 2 5Jtat! einen 5!Jtebimnu§ ©erfte

unb für 4 ^ar! ba§fel6e 5}ia§ SCßeiäen. 3o5Ite{(^ finb bie gelegentlichen 5ln=

gaben in ben $pap^ru§roIIen , toelc^e un» einen @in6li(! in bie ägl)ptif(^en ®e=

treibepreife in ben ^a!^r]^unberten unmittelöar öor ßl^rifti ©eöurt geftatten. Die

5lrtaBe, perfifdien Urfprung§ unb nod§ in bem 5lrbeb ber l^eutigen 5legl)pter er=

]^alten, galt im 9lilt]^ale al§ ha^ getnöl^nlic^fte (SJetreibemafe. ä^r ^ntialt naä)

heutiger SSexec^nung umfaßte 39,39 Sitec ober 0,716 Scheffel, inä^renb ber ßl^önij

(= 1,094 £}uart), ettüa unferer alten 5Jle^e t3erglei(^bar , ben 36. Z^eil ber

3lrtaBe Bilbete. £)ie $preife für ben ägt)ptifd§en <S(^effel öariirten gtoifi^en 250

unb 400 ^upferbradjmen , b. l). ätoifdjen 1 ^axl 50 ^Pfennigen unb 2 3Jiar!

40 ^Pfennigen. 5lt§ 3)ur(^fc§nitt§prei§, öefonber§ bei contractlid^en SSereinbarungen,

galt für bie 5lrtabe ber 5lnfo^ öon Vis ägljptifci^em $Pfunb Silber, b. ^. öon

360 ^upferbradjmen ober 2 3Jlar! 16 ^Pfennigen, fo ba^ ber Sl^önij: auf 6 ^Pfennige

5u ftel^en !am. 5lu§ einer 5lrtabe ©etreibe pflegte man 30 Srote ju baden; ber

@etreibeh)ertl^ be§ SBrote§ ftettte fi(^ fomit auf eine Meinigfeit über 7 Pfennige

l^eraug. S3om SSäder !oufte mon für 9, 15, 18, 24, 30, 60, 68 ^Pfennige S3rot

tl)eil§ für ben ©iuäelbebarf, t^eil§ für eine ganje gamilie.

3n ben @:^econtracten ber 5legl)ptcr, in ber SSoll^fc^rift abgefaßt unb in

mehreren SSeifpielen auf $papi}ru§ in ben ^ufeen ©uropa'» entl^alten, fpielte ha^

SStot al§ §auptna^rung§mittel ber ^rau bie etfte ÜloÜe. ^^ laffe ba^ allgemeine

5Rufter eine§ fold)cn 6ontracte§ in einer ftnngetreuen Ueberfe|ung folgen, um auf

einzelne äu§erft le!§rreic^e eingaben no(^ befonberg öertoeifen ju !önnen. 5ln

©tette ber äg^ptifi^en Familiennamen fe^e ic^ ein einfoc^eS N. ein.

^a^ bem 3)atum unb ber getob^nlii^en Einleitung offtcieEften ©tile§ jeigt

ber ß^eOertrag regelmäßig bie nacfifte^enbe f^orm:

„gä erflört 5i., ein <5ot)n bon 91., unb befjcn 5Diutter 91. 1)d^t, ber grou 91., einer Xoö^tex

bon 9t. unb beren iülutter 9i. Reifet:

„2lci) ne^me 'Eid) jum Sßeibe.

r/3<^ gebe 3)ir al§ Steine ^Jiorgengabe 2 5Pfunb ©über ober mit anberen SBorten 10 ©toter

entjpredjenb bem 22ßectt)e tion oben genannten 2 ^funb ©ilber.

„^äi terpfltcöte mic^, Sir aU SDeine ©pcife unb Stranf aEjä^rlic^ 36 9ieuma6 ©etrcibe,

ober mit anberen Söortcn 24 2lltma§ entfprec^cnb ben 36 9ieuma§, ober nac^ it)rem Süetttfe

IV5 5Pfunb Silber, mit anberch Sßortcn 6 ©tatcr entfprec^enb bem äüertl)e t)on iVr, 5ßfnnb ©über,

anfeerbem 12 ßrüge (^in) SBrennöI, 12 Ärüge feine» Oel unb 12 ßrüge .^onig (?) 3U liefern.

„^ä) oerpflic^te mic^, ®ir fold^eg in jebem ^atjxc ju liefern, fo bofe 3^u meine ÖJläubigerin

bift unb bie ©id^erfteltung für 25einen Unterhalt al§ meine ©d^ulb für iebc§ 3at)r gelten foQ.

14*
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„®ie Äinber, toelc^e au§ unfercr (5'^e Ijcröotsel^en toerben, foUcn bie 6rben bon att' unb iebcm

ein, toal ic^ Ijabe unb toa§ td) nod) ertüctbcn »erbe.

„©ollte td^ 2)id^ öerfto^cn, au§ Slbneigung gegen 35id^ ober tpeil t(^ ein anbeie§ 2Bei6

S)ir toraie'^e, fo ja'^le ic§ 2)ir 10 ^funb ©itber, ober mit anbeten SBorten 50 ©tater cnt=

fpred^cnb bem fSüexitje öon 5 5Pfunb ©ilber, aufecr ben oben ertüäf)nten 2 ^funben ©über, wetd^e

iä) ®ir als ©eine SJiorgengaBe gebe, fo bofe bie boüe ©unxrac öon 12 ^^fnnben ©über, ober mit

anberen SÖBorten bon 60 ©tatern entfpred^enb bem Söert^e bon 12 5ßfunben ©über, ju ga'^lcn ift.

„i?ein ©c^riftftüd unb feine münblid^e Unterljanblung foll mit S)ir weiter gcnjed^felt werben."

S)et SanbeSBtaud^ fcS^tieB bie alten (Selbgeiüi(^t§ftü(fe in fämmtli(^en ßeri(i^t=

liä) öoEgogenen SSerträgen unb fomit auä) in ben ©l^econtracten öor. 3)ie leicht

5U boE^iel^enbe Olebuction auf bie !uxfttenbe ^ulpfetmünje bet ^ptolemäerjeit,

tDeId§er bie @^econttacte ancjel^ören, lä§t fofott bie giffermä^ige SSebeutung jener

älteren @etoi(i^t§ftücfe mit oHer 3)ur(^[t(j§tig!eit er!ennen.

Wan tDoüe Bemer!en, ha^ fic§ ber ^^i^t naä) entfpred}en:

bie ^Diorgengabe 2 ^Pfunb ©über = 6000 ßu^jferbrad^men ober 36 9Jlarf,

ber jS'^rlicöe SSrot^JreiS IVs ^ßfunb ©über = 3600 Jfupferbrac^men ober 21 3Raxt 60 5Pf.,

ha^ ©(I)mer3cn§gelb bei eintretenber ©cE)eibung ber @^e 10 ^funb ©über = 30000 J?u))fer=

brac^men ober 180 Tlaxt

^an üBer^eugt fi(^ burd^ eine einfache ütei^nung, ha^ ber tägliche Unter=

^alt ber f^rou , fotneit er bie ^auptf:|3eife ober ha^ SSrot Betraf, bie geringfügige

Summe öon 6 ^Pfennigen !oftete. @§ tüar ba§ 5!Jlinbefte, tt)a§ ber g^emann

ber i^rou contractli(^ jujufic^ern l^otte unb ätüor neBen bem €ele unb bem §onig,

ober tr»o§ immer fonft biefe glüfftgfeit fein mod^tc.

@§ ift nii^t angeführt, oB ber ^onn öer:pfli(^tet tüar, ber üBcrau§ BiEigen

@!§egottin bie ü6lic§e ^iifpeife 3u Bejal^len. ^Jlöglid^, ha^ bie öerjinSlic^ angelegte

Summe öon 6000 ßu:pferbra(|men ober oon 36 ^axl bie erforberli(^en 5Rittel

bagu lieferte. 2Benigften§ ift e§ na(^lt)ei§Bar, ba^ Q6db auf ^ii^f^i^ eins fe^^ er=

!le(!li(i)e ^leBeneinnal^me gu öerfc^affen ^pflegte, ^^tan ^a^lte iä^rlici^ 30 für bo§

Öunbert, fo ba'^ ba§ ^a:pitol öon 6000 ^u^ferbrac^men eine ©innol^me bon jä]^r=

li(^ 1800 ßupferbrad^men, b. ^. 10 maxi 80 Pfennige fieberte, bk §älfte ber

in ®elb Betoiöigten Brotration, ^m ©d)eibung§fot[c ftanb e§ um bk grau nod^

günftiger. £)a§ Kapital ou§ ber ^orgengaBe öon 6000 ^upferbrac^men unb

bem 5lBftanb§gelb öon 30 000 ober im ©anjen au§ 36 000 ^upferbrad^men Be=

fte^enb — na(^ unferem ©elbtöert!^: 216 ^B^arl — crBrai^te einen jäl^rlid^en

3in§genu^ öon 10 800 3)ra(5§men ober 64 ^arl 80 ^Pfennigen, gro§ genug, um
ber gefc^iebenen ®attin jur @rl§altung il^rer einfomen ©jiftens bie erforberlid^en

5D^ittel äu getüäl^ren.

2lu(^ buxä) ^a^ungen auf SCßec^fel tonnte bk !luge i^rau in 3legö|3ten, unb

töa^rfc^einlid^ au(^ in ben üBrigen Säubern be§ Oriente, il^r S3ermögen rccS^t on=

fe!§nli(^ öerme^ren. 5Jtan fd)o§ gern SBaargelb öor, ba§ an einem Beftimmten

Termin jurüc^äuäa'^len toar, töoBei bie !^ir\]tn öor^er in^lB^ug geBrac^t töurben.

(Srfolgte bie ^o'^^u^Ö öi^ ^^^ contractlii^ feftgefe^ten ^eüp^inlt nic^t, fo toor

ber 6d§ulbner öon 9^e(^t§ töegen öer^fli(i)tet, erften§ bk gon^e geliel^ene ©umme
3urü(J5uerftatten , ba^u gtüeitenS bie ^älfte be§ ©an^en 3u legen unb au§erbem

für jeben 5Jlonat ber 25erfpätung 10 ^rocent für bie geliehene Summe ejtra ju

Beri^tigen. @ine geliehene Summe öon Beiföiel§töeife 6000 ^upferbrod^men

(= 36 5Jlar!) jtöei ^tonote noc^ ber SSerfaEgeit erft ^urüderftattet , l^atte bk
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anfel^nlid^e ^öl^c öon 6000 + 3000 + 1200 ober 10 200 ^upferbrad^mcn

(= 61 «mar! 20 $Pfenniflcn) crreii^t.

äÖQ§ un§ l^cut 3u %ac[C: in unfetcm ncfitteten @uro^Q aU xmn SOßud^er

crfci^cint, tüor öor ähjettaufenb ^ai^xzn gefe^lid§ äuläfficj unb gefepd) gefd§ü^t.

^ie 33erh)unberimg barüber !^ört einigextnafeen auf, tomn man hu 3tn§0er^dlt=

niffe im gegenttiöitigen Orient in 9iü(ffic§t jiel^t. 24 Bi§ 36 $Procent jöl^rliii^er

3infen öilben einen gQn,3 getuöl^nlic^en @o| im ^riöotöerfel^r, um öom 2Bud§er

ganj ju fc^toeigen, ber felbft in ben ^auptftäbten @uropa'§ fein Untoefen treibt

unb 9iot^ unb S^erlegenl^eiten Qu§äunü|en toeife, um ben 3tn§fu§ unmenfd^lic^

in bie ^öl^e ju f(j^rauBen.

3)ie täglichen 5lu§goben eine§ in 6efc§eibenen SSer^öltniffen lebenben 5Jlenfd§en,

^Jtietl^e, 2ln!auf öon ßleibung§ftü(fen u. f. Id. mit eingere(j§net, tüoren im 5ilter=

tl^um bur(i^ou§ nic^t fo niebrig, aU e§ bQ§ ©ec^Bpfennigbrot öorougfe^en läfet.

@d§on S5ö(f^ ^ot barouf aufmer!fam gemo(^t, ba^ ein einjelner ^Ronn

atterbing§ mit ettoa 20 2^1^oIern iäl^rlic^ feinen ^auSl^alt beftreiten !onnte, ha^

aber felbft bie ärmfte gamilie jur ^eit be§ toeifen 6o!rate§ nid^t unter

120 S!^alern ju befleißen öermoi^te. £)ie ögt^ptifd^en $PopQru§roIIen beftätigen biefe

2lnfä|e auf ha^ 33oEftänbigfte, unb e§ mad^t mir ^reube, haä 5lu§gabebu^ eine§

ägt)ptif(^ = grie(^if(i^en Dberlieutenant§ einfel^en ju bürfen, ber al§ folc^er ju ben

beften Greifen ber bamaligen @efeEfd)oft gejäl^lt ju iDerben berechtigt toar.

©ein $8urfd§e unb 9led^nung§fü^rer !§atte öon bem il^m öorgefd^offenen ©elbe

hk notl^toenbigen tägliiä^en 5lu§goben ju leiften U^ jur 3Bäfd§e unb pm ^ab=

]§aufe l^in. £)ie erftere !oftete beifpielStceife einmal 18, ein anbere§ 5Jlal

24 Pfennige, für feinen S5urfd§en 6 ^Pfennige, bo§ fSah bagegen 9 Pfennige ober

15 baare ßupferbrad^men. 5Der geh)ö!^nli(3§e $prei§ für ^otj 3ur ^d|e betrug

6 ^Pfennige. 2)ie bittigfte 5lu§gabe für ben täglichen Unterl^olt erreid^te ha^

Minimum öon 36 ^Pfennigen. i)a§ Sorot !oftete 9, bie ^uf^eife (O^jfon) 18 unb

bo§ ^olj 9 Pfennige. 5ln anberen 2;agen, tDa]§rf(j§einlid§ toaren @äfte im ^aufe,

öerftiegen fid^ bie Soften bi§ auf 1 5!Jlar! unb 8 Pfennige. 2)ic 5lu§gaben für

SSrot toei^feln je na^ ben klagen ätoifd^en 9, 12, 15, 18 unb 33 Pfennigen,

offenbar ^anbelte e§ fi(j§ um !leine S5rote, ha§ 6tütf ju 3 Pfennigen. 2)ie ^w
!oft erfc^eint alSber tl^euerfte Soften; 15, 24 unb 48 Pfennige finb bafür an«

gefegt. 2)er ^ö!elfif(^, ber an unferen gering erinnert unb no(^ in ber @egen=

toart ein beliebtes @ffen ber mobemen 5legl)pter ift, erfd^eint toie ba§ SSrot unter

ben tdglid^en 9to^rung§mitteln. 3)ie notirten 5preife, 3, 6, 12 unb 24 ^Pfennige

laffen öermut!§en, ba^ ein ßjemplar biefeS eingefaljten i^ifd§e§ mit 3 ^Pfennigen

be^a'^lt tüurbe. f^ür ben 5ln!auf öon Äürbiffen fte^en 3, 6 unb 9 ^Pfennige öer=

äeid^net; für (SJemüfe töarb regelmäßig 3 ^Pfennige öerauSgabt, für ßol^l einmal

6 Pfennige, für SSrennöl 3, für 6:peifeöl (^iti) 12, für (Setoüra 3 unb 6 unb

für ©olä 3 Pfennige, ^^leifd^ toirb töie ein Sederbiffen ht^anhdt SSögel finb

einmal mit 9, unb „j^tiW einmal mit 18 Pfennigen angefe|t tüorben. S)ie

regelmäßige 5lu§gabe für ^olg betrug 6, feltener 9 ^Pfennige unb für bie 9leinigung

einer notl^toenbigen Dertli(^!eit tourben baare 12 Pfennige in 5lu§gabe gefteHt.

OTe§ in 3lllem tonnte ber Sieutenant mit 1 ^axt täglid§ tool^l beftel^en

unb felbft ©äfte p %i\^ bitten, ©eine ©innal^men mußten fi(^ be§]§alb monatlich

minbeften§ ouf 30 Waxl iä^rlid§ auf 360 5Jlarl ober 120 Sl^aler belaufen, ginem
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SCßoffengefä'^Tten unb t^m BeigefeHten Untetlteutenant jal^lte er btc 5!J^onQt§gQge

mit 1200 ^u^fetbtad^tnen ober 7 5JIqt! 20 ^Pfennigen au§, fo ha% btefer eine

jäl^tlid^e SSefoIbung üon 86 ^ar! 40 ^Pfennigen Bejog. S)ei; ©olbot, bet fi(j§

felBet gu öerpftegen l^atte, erl^ielt eine SBefoIbung öon töglid^ 12 ^Pfennigen.

S)ie @in!auf§:pteife einer 5Jlenge öon 9la]§mng§mitteln fefter unb pfjtgcr

Statur für ben tägli^en Sßeborf finb un§ in bieten $Q^Qru§ü6erlieferungen er=

]§alten töorben. Wan fünfte 9lcttige, ßattidifolot, ^noBlouc^ unb Kümmel für

3, 9iabie§(^en unb Granatäpfel für 6, 9lüffe unb f^eigen für 9, 5)atteln für

30 ^Pfennige, ^onig für 36 «Pfennige Bi§ 1 matt 20 «Pfennige, mHä) für

6 «Pfennige, ^er Söein toar öon erftounlid^er S3ittig!eit, ha ha§ üuaxi auf

cttoo 2 «Pfennige gu fte^en !ant. 2)a§ ög^pttfd^e SSier, öon hm ©rieiJ^en 39tl^o§

genannt, erfc^eint al§ ha^ BelieBtefte ©etrön!. «Dlon !aufte fid^ einen 2run!

für 3, 6 unb 9 «Pfennige. £)er 35erBrau(^ begfelben tüar ftär!er aU ber be§

2ßeine§, benn in einem einzigen SSejir! SlegijptenS Belief fti^ ber ^ai}X^§pa^t ber

«Bierfteuer auf 1032 Sl^aler, hk be§ 2Bein§ bagegen auf 166 ST^aler.

2)ie «preife für 25e!leibungen oEer 5lrt tüoren je na^ ©djuitt unb f^ein^eit be§

©toffe§ (geit)ö]§nlid§ ßeinen) öerfd^ieben. gür ein Dtl^onion Bejape man 3 Bi§

15 «Ular!. ^m 2)urc§f(5§nitt laufte man ein fol(^e§ ©etoanb für 6 «Utarl. ^ür

ein 6inbon genannte§ Meib ja'^lte man 4 «Dlarl 20 «Pfennige Bi§ 12 «Utar!.

ein mt^on=«Roc! loftete 1 «Ular! 50 «Pfennige Bi§ 4 «Ularl 44 «Pfennigen unb

ein ^inberröc!(5§en 72 «Pfennige, ©inen «ölantel lonnte man für 2 «Ular!

28 «Pfennige erfte'^en, einen ©atfrocl für 2 «IJlorl 40 «Pfennige unb ein Bunt

geförBteg ÖBerlleib für 2 «Ularl 70 «Pfennige Bi§ 4 «Utar! 80 «Pfennige, ^n
5lt]§en Bejal^lten ßeute getnö^nlic^en 6(^lage§ für ein ©eluanb 7 «Uiar! 86 «Pfennige,

«Ritter unb junge ßeute 6 «ülarl 43 «Pfennige. & fc§öne§ OBerlleib l^atte ben

Sßert:^ t)on 15 «Utar! 72 «Pfennige unb ein «Paar S)amenf(i§u^e laufte man für

1 «mar! 57 «Pfennige.

S)a§ «UloBiliar eine§ §oufe§ in 5leg^pten finbet fi(3§ einmol auf 20 2;alentc

^u:pfer ober 240 SEl^aler aBgefci^ä^t. 5Da man auä) bie GräBer mit bem üBlid^en

§ou§rat:§ äu öerfel^en ))f[egte, fo ift e§ ni(i§t untoid^tig gu erfa'^ren, bo§ in gtoei

gäEen ba§felBe eine «ölol mit 120, ha^ onbere mal mit 227 Sl^alern tajirt

toirb. ^o§ e§ nid^t an loftfpieligen £uju§gegenftönben fel^lte, Betoeift ber üBer=

lieferte SCßert^ öon 82 Xl^alern für einen S)amenfc§mudl!aften. @ine einfache au§

SSinfen geftoö^tene «Ulatte Beja'^lte mon mit 36 «Pfennigen.

5lud^ bie 6(^reiBmoterialien l^atten in ^leg^ten il^re Beftimmten «preife in

ber «ptolemäerjeit. ^n hem ßanbe, in toelcfiem unfer «Papier in htm «Papt|ru§

fein UrBilb fanb, laufte man baSfelBe BeifpielStoeife für bie ^preife öon 30, 60

unb 90 «Pfennigen unb toeiter l^inouf Bi§ gu 1 «IJtar! 86 «Pfennigen; bie fd^toarje

Sinte Begal^ltc man mit 9 «Pfennigen, ^n 5lt!§en lofteten gtoei 6tücl $Pap^ru§

2 «mar! 10 «Pfennige.

S)er SGßert!^ ber Käufer toar je nod§ förö^e unb ßage berfelBen ein anberer.

Sd§ finbe für Heinere ©eBäube bie ©ummen öon 24, 36 unb 144 Sl^alern al§

^aufpreife ongefül^rt, für ein grö^ereg §au§ bogegen 1440 Sl^oler. UnBeBauter

@runb unb Säoben :^atte gleid^fattg einen öerfdjiebenen $prei§. 2)ie ögtiptifd^e

Ouabrotette toirb einmal mit 8 «ötarl, ein anbere§ «ütal mit 28 «ütor! 28 «Pfennigen

unb ein britte§ «Ulal mit 36 «ölar! aBgefd^ö^t. @inen ©arten öon 6^/8 äg^ptifd )̂er jl|

J
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DJlorgcn ober 662V2 duobrateüen bcgal^lte man mit 128 %ffaUxn. 5lbra^am faufte

ein ©runbftüc! füt 400 ©e!el ober 1152 ^axt nnb Äönig £)aöib eine 2;ennc für

50 Se!el ober 144 Waxl nad) unferem ®clbe. ©in Terrain mictlf)ete man in

^egt)pten auf 6 ^di^xt für ben jäl^rlid^en Setrag öon 18 Sl^Qtern, unb ber

^onat§5in§ für bie |)älfte eincö ^oufe§, beffen äöerf^ auf 1440 3:i^aler an»

gegeben hjirb, belief fi(i) auf 8 gjtar! 40 ^Pfennige. 2)ic ^a'^re§mietl^e für bo§

gan^e §au§, eine Summe öon 201 Waxl unb 60 Sßfennigen, ergibt eine 9}er=

3infung öon ettt)a§ über 5 ^projent auf ha^ ganje ^alcix.

^uä) bie ^preije für ©üaöen l^atten il^re Unterfci^iebe je nad) 3ßit unb Ort

3)ic Hebräer festen für ben getoöl^nlid^en ©!laöen ben $prei§ öon 86 ^axt
40 ^Pfennigen an, in ^tl^en faufte man benfelben um 128 ^ar! unb im ptole»

mäifc^ geworbenen 5legi)^ten fd^einen 360 5!Jlar! !^inreid§enb getoefen pi fein,

um einen 5!Jtenf(^en ju kaufen, ^üx einen geleierten ober !ünftlerifc^ gebilbeten

6!laöen begal^lten bie ^Itl^ener über 1570 sil^aler, hk 5legt)^ter 1440 3:i§aler.

gür ba§ ©infangen eine§ ©üaöen, ber feinem ^errn au§ 5lle:canbrien entlaufen

tuar, töirb eine SSelol^nung öon 30 S^l^alern naä) unferem ©elbpreife öffentlid§

au§gefe|t. 2)er SSerrätl^er ^uha^ ^f(^ariot!§ überlieferte feinen §errn unb 5[Reifter

um 30 ©ilberlinge (6ilberfe!el) , ha^ finb nad^ unferen ©elbwertl^en 86 ^axt
40 Pfennige ober 28 2;^aler 24 6ilbergrof(^en.

^önig 6alomo lie§ be!anntlid§ für feinen ^of ^ferbe unb SCßagen au§

5leg^pten iommen. @r beja^^lte ha§ $Pferb mit 150 6e!el ober 432 5Jlar!, ben

äßogen mit 600 6e!el ober 1728 ^Jlar!. 3ur 3eit.be§ 5lriftop]§ane§ !aufte man
in 5ltl§en ein gute§ ©attel^jferb für bie ©umme öon 313 5Jlar! unb 31 ^Pfennigen.

@in Dd^S töirb in 5legt)pten jur jptolemäer^eit auf 118 5Jlar! abgef(^ä|t.

@in guter (Sänfebraten !oftete 3 ^ar!. S)ie je einmal öor!ommenben greife

öon 12 bejüglic^ 18 5Rar! für eine @an§ erfc^einen unöerftänbli(j§ , finb aber

bur(i^ unjtöeibeutige eingaben öerbürgt. @in SCßibber töurbe bei ben Hebräern

mit hivx geringften ^oftenauftöanb öon 2 6e!el ober 5 5!Rar! 76 Pfennige er»

ftanben, bagegen loftete im ©alomonifd^en Zeitalter eine ^iege in 2legt)pten

46 ^Pfennige.

S)ie f(^riftli(^en Ueb erlieferungen , töeld^e ^iä) auf Sol^nöerl^ältniffe be^ie^en,

laffen burd^bliden, ha% in ber ptolcmäif(i§en @pod§e ber monatlii^e Unterl^alt

eine§ 5lrbeiter§ (bie S5rotlieferung abgered^net) 12 ^Pfennige unb fein monatlicher

So^^n 9 ^Pfennige betrug. S)ennode !oftete bie 9le))aratur be§ berül^mten ^olo§ öon

^fll^obug, töeld^en $ptolemäu§ mit bem SSeinamen ^^ilopoter burd^ 100 5lrd§ite!ten

unb 350 3lrbeiter au§fül)ren lie^, bie er!le(fli(ä§e ©umme öon 3000 ^pfertalenten,

mit anbern Borten 36000 2:^aler.

5Die §unberte unb 2;aufenbe öon ©elbjablen, tneld^e al§ ägt)ötif(^e greife

aufgeführt tüerben, !önnen tueber in ©rftaunen fe^en nod§ befonbere 5ld§tung

einpfeen. S)enn e§ l^anbelt fi(^ um ^pfergelb, ha^ M größeren 3ol§lung§=

leiftungen in körben öeripadt au§ einer ^anh in bie anbere gelangte, ^m
l^eutigen Orient finb mir d^nlid^e l^ol^e Ziffern nur in $perfien entgegengetreten,

ioofelbft fogar ba§ lleinfte ©ilbergelb mit erfd^redenb l^ol^en ^iff^tn im ge=

tBöl^nlideen ^Serfel^r belegt töirb. ©in ©olbftüd, unferem alten öotttöit^tigen

S)u!aten entf))re(3eenb , fül^rt bort nod^ l^eute bie Seaeid^nung Zuman, b. ]§.

10000, nämlid^ el^emolige S)enor, unb ein ©ilberpd, ungeföl^r im SBertl^e
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unfetei: ^axt, l§et§t §6301;, b. 1^. S^aufenb (S)enat). äßie in ben ^tolemäer=

fetten 5le(iQ^)ten§ , fo !Quft man nod§ l^eute im gefegneten Sanbc ^xan für

250 (S)enax) ©alj, ^Pfeffer ober fonft ein ©etoürj ein unb l^anbelt naä) %au--

fenben Mm @in!ouf öon ^leifc^ unb anbexen SeBen§mitteIn für ben täglii^en

SSebarf. 2)a§ 6iIBergelb ttjor in 5leg^|)ten jule^t eine 9{arität getoorben unb

naä) unb nad) in ben !önigli(^en @d^Q| gettjonbert. 3)a§ SSol! er!^ielt unb

äol^Ite ^u:pfergelb unb Berichtigte feine 6teuern unb 5lbga6en in bemfelBen

uneblen ^Retatte. 3)ie auferlegten Saften üBertrofen unfere !^di um ein S5ebeu=

tenbe§. Wan kannte birecte unb tnbirecte Steuern, eine ®runb= unb S5oben=

fteuer, eine |)au§= unb ®efc§äft§fteuer au§er ber ^o:|3ffteuer, man Belegte bie not^=

toenbigften SeBenömittel Bis gu ben ge!o(^ten Sinfen l^in, beggteic^en hk §au))t=

geträn!e Sier unb SQßein mit 5IBgaBen, jog Bei S5er!äufen unb 6rBf(^aften bie

üBlit^en Steuern ein unb nal^m 5tu§= unb @ingang§äötte, ni(i§t tüeniger aBer au(^

5Durd^gang§äöEe im Söaarenöerlel^r. g§ ift, — unb gtoar öiel fcJ^limmer aU in

unferer (Segentuart — 5lEe§ fcä^on einmal bagetoefen, unb ha§ Seufzen bcr leBenben

(Sefc^Ied^ter mu§ öerftummen im ?lngefid)t ber foft unglauBli(^en Seiftungen,

tt)elc§e bor ein paax toufenb ^al^ren ben bamal§ auf ßrben toeilenben 5!Jlenf(^en

auferlegt hjaren.

^n toelc^em SSerl^ältnife bie !öniglid^en ©inna^men ju benen unferer l^eutigcn

3eit ftel^en, !ann an bem 33eifpiel ^egr)pten§ leidet nac^getüiefen toerben. 2)a§

id^rli(i§e @in!ommen be§ ^önigg $ptolemäu§ $^ilabelp^u§ (284—246 tjor ^x.)

Belief fid§ auf 14000 ^Talente 6ilB er, mit anbern Sßorten auf 21 808 000 3:]§aler,

aufeerbem in natura auf IV2 ^JtiEionen 5lrtaBe betreibe, bie jum ^Preife öon 3D0

ßu))ferbra(i§men ober 1 ^Ttarl 80 Pfennige, einen ©elbtoertl^ öon 900 000 3::^alern

re^räfentirten. ^a§ ©efammtein!ommen be§ Königs Betrug fomit 22 708 000 2:^aler,

^önig 5ptolemäu§ 5lulete§ (80 Bi§ 52 bor 6l)r.) Bejog feinerfeit§ ein 3a^re§=

ein!ommen bon 12 000 SilBertalenten ober 182 50 000 Sll^alern. 5leg^^ten

liefert ^eute eine burd§f(j^nittlic^e ©inna^me bon 50 Bi§ 60 5[Jlillionen 2;i^alern,

fo ha^ ^i^ ber ^iffermä^ige ©elbtbertl^ mel^r al§ berbo:p^elt l^at. S)a§ ift

äuglei(S^ ha^ aEgemeine SSer^ältni^ Bei ben ^^reifen für SeBen§mittel im alten

5legt)^ten bem l^eutigen gegenüBer.

SCßelc^e Summen bk SSetbo^^ner be§ 2anbe§ attjäl^rlid) an bie 2^em:pel ju

liefern Ratten, um ju ©l^ren ber ©öttcr, gur (Srl^altung be§ ^ultu§ unb jur

angemeffenen Pflege ber |)rieft erliefen Sßürbenträger bie erforberlii^en Soften äu=

fammenguBringen , bafür liefert ber Berül§mte Stein öon pt^^om (§eroonpoli§)

ba§ Berebtefte ^eugnife. S)ie 3>nf(^rift, toeld^e benfelBen in ^ierogl^^^ifc^en Sd)rift=

^d^tn Bebest, melbet bon einem Befonbcren 2)ecret be§ oBengenanten ^ömg§

^!§ilabel^:^u§ , toonad^ bie ©intöol^ner 5legt)pten§ eine ^al^regfteuer bon 660 000

^funb SilBer unb bie Käufer eine ^a]^re§aBgaBe bon 90 000 ^funb SilBer für

hk 2;em^el bon £)Ber= unb UnterägQt)ten gu leiften :§ätten. S)ie ©efammtfumme

bon 750 000 «Pfunb SilBer entf^)r'i(^t einem (Selbtbert^e bon 4 550 000 S;^alern.

^Jlad^ bem Söortinl^alte be§ 2)ecrete§ fiel babon auf ben 2:em^)el unb bie $priefter=

fd^aft bon pt^om=^eroonpoli§ 950 $pfunb SilBer, b. ^. 5766 2:^aler 20 SilBer=

grofd^en. ^an berftel^t e§, tbie nod§ in ben Reiten be§ gried^ifd^ geworbenen

5leg^pten§ bie 2:em^el fid§ einer fo lio^en 5lufmerffam!eit ber ^errfd^er erfreuten.
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bofe tl^nen noi^ im britten ^al^rl^unbett ö. ß^x. ein iä!^rli(i)e§ ©tnfotnmen 3ufiel,

h3el(^e§ ben fünften %i)t\l bc§ !önigli(^en S9ubcjet§ betrug.

^a^ einer Stelle im ^entateu(i^ (2. 9Jiof. 38, 25) entri(i^tetc jeber einzelne

öon ben 603550 ^Jlännern be§ 33ol!e§ ^]xad eine ^eiligtl^umfteuer im SSetrage

öon einem l^olBen ©e!el (eine Tlaxl unb 44 ^Pfennige), ^ie ©efammtfummc
Don 301775 ganzen ©eMn l^otte einen Silbertüertl^ öon 289 700 Sl^olern unb

20 ©ilbergrofd^en naä) l^eutiget ©elbred^nung.

S)Q§®eh)i(^t bereite ober be§ oltäg^^tifd^en ßot^e§ bon 9,09591 ©rommen
ift für bo§ gefommte ?lltert!^um öon ber aöer'^öc^ften Sebeutung geh)efen, benn

biefe toa^rl^aft golbene 3o^l Bel^errfd^te hk @eh)i(^t§= unb ^Jlüngf^fteme atter

^ulturöölfer öon ben Ufern be§ ^up^xat unb %igri§ an 16i§ ju ben Äüftenränbern

^tolieng l^in. 2)ie S^ctoeife für biefe merüüürbige unb 16i§!§er unBeJannte %f)ai=

fa(^e BeaT6fi(5^tige iä) in tüiffenf(^oftIi(^er ^orm unb 3lu§fül^rli(^!eit bemnöd^ft gur

Prüfung öorjulegen. §ier fei noc^ am ©(j^luffe ouf bie Sl^otfod^e l^ingeiüiefen,

ha% bie ^eftfteHung biefer ®etöic§t§ein!^eit mit ^ülfe be§ altäg^ptifd^en @tten=

fu§e§ unb be§ 9^iln)affer§ in uralten Reiten bor fid^ gegangen tüax. @in ägt)p=

tif^er^u6i!fu§äBaffer im ®ett)i(^te bon 27 287,73 ©rammen Bilbete bie ^ormoI=

grö^e unb ha§ Vaooo babon: 9,09591 ©ramme ober ha^ altägt)ptif(^e £otl§ hk

Üeinfte ®etüic§t§norm in atte 3utoft l^in für bie 25i)l!er ber alten SBelt. 6elbft

in ben römif(^en ©eU)i(i)t§ein^eiten unb .^o^^lmafeen berftec!t ftd^ biefe mer!=

Ibürbige ^ai}!.

•2)ie 5lmp!^ora ber S^iömer mit SBaffer ober äßein gefüllt, bilbete i^rerfeit§

ein 5Jlormale. Sie tbog 80 römifc^e 5Pfunbe ju 36 altög^ptifc^en Sot!^en

ober 2880 Sof^e = 26196,2160 ©ramme, ginl^unbert römifd^e ^funb ober

3600 altäg^:ptifc^e Sot^^e = 32 745,276 ©romme Ratten oufeerbem ba§feIBe

©etoic^t al§ ha§ fogenannte leidste SilBertalent ber SSabtjIonier. ^m fed^jel^nten

^Ja^r'^unbert l^atte ba§ Silber ben 48fad§en äöertl^ be§ ^upfer§, unb man toog

ba^er 1 äg^^tifd§e§ Sot^ Silber (9,09591 ©r.) gegen 48 Sotl^ ^u|)fer (436,60368

@r.) ah. 5ll§ bie 5lt!^ener il^re ^ün^en fd^lugen, !^otte ha^ Silber bereite ben

^unbertfac§en SBert^ be§ ^u^jferg erreid§t, benn für 436,60368 ©r. ^u^jfer gal^lte

man bamal§ ^/loo bon biefem ©etöid)te in Silber b. 1^. 4,3660368 ©r. S)a§

ift genau bo§ ©etbid^t ber betannten attifd^en Silberbrad^me , tbeld^e nad§ ben

Unterfud^ungen ber ^ün^tunbigen t^atfäd^lid^ 4,366 ©ramme tbiegt. 2)ie äöelt=

taufd^tbertl^e im 5lltert^um tbie in unferen gegenwärtigen Reiten ftnb aEgemeinen

©efe|en unterworfen, in tbeld^en bo§ ©eWid^t unb bie 2Bert:^ber!^ältniffe ber

5Jletatte ©olb, Silber unb Tupfer ju einanber bie mafegebenbcn f^actoren bilben.

Sßä'lrenb ftc§ bie l^eutigen ^ulturböller htm fran3öfifd§en Stiftem hti i^ren ©e=

tbid§t§beftimmungen jugetbaubt l^aben, um im 2ßeltber!e]^r Wa% unb ©etbi(^t

auf gemeinfamen ©i-unblagen nad§ benfelben ^ol^lentberti^en ju beftimmen, Waren

e§, unb ^tbar bereit§ im ^öc^ften 5lltert^ume, bk 5leg^pter, bereu Wa^ unb ©e=

tbid^t im ^anhei unb SCßanbel ben übrigen 6ulturböl!ern ber bergangenen Reiten

al§ 9^orm biente, b. ^. bie Sänge i^rer ©He (= 0,526 m) unb ha§ @eWid§t il^reg

got:^e§ (= 9,09591 gr), bie id^ ^eut erft in ber ßage bin i^rer botten Sebeutung

nad§ abfd^ä^en ju lönnen.

üikäK^j.
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«iferta.

S3on

®tto Wa(i)6f ^ajor a. 2).

2)cr noi^folgenbe 5luffo^ fü'^xt unfexe Sejcr an einen Ort, toeli^er Bt§ öox

^tjent ben ^Jleiften toolil !aum bem 5^anten naä) Be!annt toat, ju einem

©täbtd^en, on ber 9^oi;b!üfte 5lfri!a'§ gelegen, tüo l^eute nur toenige ^a^r^euge

einen geringen 3lu§tQufd§ Don SCßoaren ätt)if(!§en htm afri!anifc§cn kontinente

unb Europa öermitteln. Unb bo(^ Io!^nt e§, hk 6tabt einet eingel^enben S5e=

trac^tung ju toütbigen, ha fie Berufen fcf)eint, eine toic^tige Sfiotte nid§i nur

für ben frieblid^en S5er!el^r, fonbern au^ int 3ling!antpfe ber europäifi^en

©toaten um bie §errfd§aft be§ ^iittelmeere§ ju fpielen. 6ie liegt auf toelt=

:^iftorifd§em, T6Iutgeträn!tcm SBoben; l^ier !ömpften 9tömer unb ßartl^oger ben

Siüefentampf um ha§ toeftlid^e SSedfen be§ ^JlittelmeereS, öielleic^t um bie 2öelt=

^errfi^aft, ju @nbe ; !^ier erl^oB ft(^ unter ber §errf(i§aft ber 5lra6er im mächtigen

9leid§e ber ^^^atimiben bie ©tabt 2;uni§, um Bi§ l^eute ber §aupt!§anbeI§:p(o|

5lfri!a'§ gtüifc^en 5llejanbria unb ©iBroltar gu fein. S)a§ heutige 35iferta fd^eint

bie @rBf(^aft Oon ßartl^ago unb Xuni§ antreten ju tooEen unb bie ©übftaaten

@uro^a'§ 5U toilbem ^am:pfe gu entflommen-

3unä(|ft berul^t bie ^ebeutung, toelc^er ber $Ia| burc^ bie toerbenbe @ifer=

fud§t ber om 5Jiittelmeer betl^eiligten europäifd^en ©taaten entgegengel^t, auf

feiner ßage an eben biefem 5!Jleere, auf beffen 2Bi(^tig!eit für hk (S;ultur=

enttoicflung ber >Utenf(^l^eit nic^t nur, fonbern anäi für bie !riegerif(^e unb

:politif(^e 5Jlad^t ber umtüol^nenben ©taoten toir :§inh)eifen muffen, ^ioifd^en ha^

jufammengel^äufte Sanbmaterial ber alten äöelt getoaltfam i^ineingefc^oBen , mit

feinen Jßerätoeigungen faft bi§ an ben 5[Jlittelpunlt ber öftlid^en ßanbfefte bringenb,

fonbert unb fc^eibet ha^ 5!Jiittelmeer niö)i ettoa bie brei ©rbt^eile, e§ fc^liefet fie

»ielmel^r ouf unb rütft fie einanber nä'^er. Sßeitl^in unb langgezogen engen

touc^tige |)al6infelarme ba§ ^eeregbetfen ein, reiben hk kontinente gum 5lu§=

taufd^ il^rer ^robucte an unb Begünftigen bie SSeleBung unb SScrBinbung unter

einanber. 5lBer nid§t nur in l^orijontaler ißegiel^ung gliebern fid^ l^ier bie 6rb=
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tl^ctlc naä) 5nöglid^!e{t, fonbetn anä) in öerticolct Süd^tuncj. ©oqqt: bog un=

gefüge, inoTttculirte SlfrÜQ Verleugnet !^tet nad§ Betben Sli^lungen l^in feine

eigenfte 9latur, fd^toingt fid^ ju einer öielgeh3unbenen , Balb fleilen, Bolb ftad^en

^üftenlinie mit SSud^ten unb |)öfen auf, unb Bilbet in fSaxta, S^uneftcn unb im

SfJiff BoftionSartige ^alBinfelglieber. Elften, bie SBiege beö 5Jlenfd^engef(i§Ie(i§te§,

geftoltet ft(j^ je toeiter naä) SCßeften ,
gegen ha^ 5Jlittclmeer , ju immer reicherer

©eftalt, äu immer Belegterem S5au in feinem ^^orijontolen unb fen!rec^tcn

©cfüge. Unb ©uropa enblid^, beffen fd^önfte unb frud^tBarfte Sänber bie ^ü§e

im 5!JlitteImeer Boben, erfd^öpft ba§ größte 5Ra§ in ber ©eftaltung öon 3>"fetn

unb ^alBinfeln, bie in ba^ @eeBed£en fid^ üorfc^ieBen , immer ftär!er ftd^ öer»

jungen, aBer boBei immer BeftreBt, bie alte feftlänbifd^e SSerBinbung aufredet ju

erl^alten.

©0 l^ot in biefem ton brei @rbt^eilen eingefd^loffenen 50leere§raum eine

l^öl^ere 5!Jlifd§ung unb innigere SSerBinbung öon ßonb unb SCßoffer ftottgefunben

ol§ irgenbiüo fonft, unb tcenn ^ofeibon§ ^xti^ad ha^ ^eftlanb am 5Jlittelmeer

fo öielfältig aerriffen, jerfpalten unb gcBogen ^at, bann ütteten pIutonifd£)e ^-äfte,

tt)enigften§ tl^eitoeife tüieber, bie 5Jlulben unb @ngen au§ ober fd^oBen fie

einanber naiver.

S)ie ßanbmaffen oBer, tceld^e fid^ auf aEen ©eiten um ha§ 5JlitteImeer

gruppiren, finb burd§ hinter ü^nen erftanbene ©d§ran!en auf ba§ SSedEen an=

getüiefen unb ju einem me!§r ober tüeniger ein^eitlid^en ©anjen Vereinigt,

^^renäen, ßeüennen, 5llpen, S5al!an, STaurug unb SiBanon finb bie @eBirg§=

Barrieren, bie im 9torben unb Often ber 5!}littelmeerlänber fidf) auftl^ürmen,

tüäl^renb SÖßüftenriuge fie im ©üboften unb ©üben umfdfimiegen.

Sßeld^e S^erfd^ieben'^eit Bietet un§ bie SBofferftäd^e unb bie DBerf(äd§enform

ber5Jlittelmeerlanbf(^aften bar, hjeld^e Sßerfd^ieben^eit ^eigt fid^ in ben SSebingungen

ber ©jiftenä ber Organismen, toelc^er 9teid§t!§um unb toeld^e 5!Jlannigfa(tig!eit in

ben ^robucten, in bem SeBen unb ©ein ber S5etDo!§ner, toeld^e nie enbenbe

9leiBung, toeld^e gegenfeitige förberfame 3:!^ätigfeit ! ©o ift ber ^rei§ ber Sänber

um ha^ 5Jlittelmeer ber ©d^aupla^ getoorben, ioo me^^r al§ atüei ^ö^i^taufenbe ber

BebeutunggtoIIften ^enfdt)^eit§gefd§id^te fid^ aBgefpielt :§oBen, unb bie aBenb=

Bnbifd^e Sultut entftanben ift, für bereu f^örberung äugleic§ eine toefentlid^e

SSebingung in bem einl^eitlid^en 6^ara!ter ber !limotifd§en S5efd§affen^eit ber

50litteimeergeBiete gegeBen toar. 3)od§ ba§ SSedten ^eigt nod^ anbere ©eiten ; benn

nid^t Reiter allein ift bie ©timmung an feinen (Seftaben, fie aeigt aud§ tnieber

ben ganaen ©ruft be§.i)afein§, unb mit Vollem (Setoid^t tritt bie ^roft, tritt

hu Waä^t an feinen Ufern auf, biefelBen toeit üBerftutl^enb.

%xo^ feine§ geringen Umfange§ ift ba§ Mare nostrum ber Üiömer, ioenn

man ba§felBe namlid^ mit ben je^t Befahrenen Oceanen üergleid^t, mit bem

2)urd§ftid^ Bei ©uea in neuerer !^tii toieber in geograp^ifd^er , ]^anbeI§politifd^er

unb militdrifd^er SSeaie^ung, unb ^toax in er^öl^tem ®rabe, ha§ getoorben, toa§

e§ el^ebem toar — ein SBeltmeer, an ha§ man einen großen ^iftorifd^en ^fJla^taB

anlegen mu§, unb in bem fid^, toic fie ftd^ bort fä)on aBgefpielt l^aBen, nad^ bem

:^iftorifd^en @efe|e Von gBBe unb i^utl^ oud^ in Su'Eunft ©teigniffe oBfpielen

iverben, toeld^e nationale ©egenfä^e in fd^ärffter 5lu§prägung aetö^n; unb toenn



220 SDeut^d^e 9tunbjc^au.

auä) bog 2RitteImeer l^eute nid§t töte jut ^^tt ber punifci§en Stiege räutnlid^ unb

Woxi]äi bett 53Htter|)un!t ber 3Belt unb be§ 2Beltber!e^t§ Bilbet, fo l^at e§ ba=

gegen füt alle feefol^ienben ^iottonen, felöft füt hk, toelc^e ntti^t an feinen ©eftaben

tt)o!^nen, erneuteg ^ntereffe gewonnen.

@§ tft nun nt(^t unfere 5ll6ft(^t, toenn hJtr eBen t)om ©egenfa^ ber ^ntereffen

im 50^ittelmeer fpra(^en, !§eute biefe int 5lllgemeinen gunt ©egenftanb einet i8e=

fpted^ung 3u tnac^en, lüit BeaBfi(i)tigen öielntel^t nur noc^gutoeifen, ttjie ^xanhti^
bie jung gefi^offene SGßeltfteEung Italiens Bebrängt unb befd^ranJt, toie e§ @ng=

Ianb§ SßerMnbung mit ^fnbien Bebro^t unb h)ie e§ im SSegriffe fte^t, bur(^ Schaffung

einer neuen, feften, maritim ftrategifd^en $Pofition tt)enigften§ für ba§ toeftlid^e

5yiitteImeerBe(Jen ben 2^roum: „S)a§ ^Jiittelmeer ein franäöfif(^er ©ee", pr
3Bir!li(^!eit tüerben p laffen.

Um biefen Sraum au t)ertoir!li(^en, baju ift ber mit 3ouBerl§au(^ umgitterte

cart^ogifd^e ©tranb au§erfe!^en.

Hnttjeit ber SteEe, too l^eute 2^uni§ ft(^ erl^eBt, unb tno feit bem ^toölften

^al^rl^unbert eine ©tobt mit ^Jlamen Äampe lag, lie§ fid) im neunten 3fa]§r=

l^unbert ö. 61§r. hk foBeE)afte t^rifd^e ^önig§to(5§ter ßliffo nieber. ^l^re afri=

!anifd§e 9f{efibena, tt3elc§e §anno fpäter mit SBatt unb ©roBen umfc^lo§, ;^ie§

öon ie|t an ßort^ago. ^ie mtjtl^ifc^e S)ibo, urfprünglii^ eine fibonifd^e ®ott=

l^eit, lt)U(^§ mit ber 2^t)rerin ßliffa 3u einer $perfönli(^!eit ^ufammen.

©(^on im fünften ^al^r^^unbert nal^m 6ort:^ago ben ^ampf ber ^p^önicier

gegen bie ^eEenen, toeld^er im Often mit hcm Siege ber le^teren geenbet l^atte,

im SCßeften gegen hk ^eEenifd^en Kolonien, BefonberS in ©icilien, tt)ieber auf unb
berftanb e§, bie §errfc§aft üBer ba§ toeftIi(ä§e ^D^tittelmeer an fit^ ju reiben.

3" toeld^em Wa%t fie aBer biefelBe augüBten, ge^^t au§ ber ©rjäl^lung öon

dratoftl^eneg ^eröor, nad^ h)eld§er hk ßortl^ager jeben fremben Schiffer, ber au§

bem öftlid^en ^ittetmeerBetfen in bo§ Itjeftlid^e fteuerte, in hk Ql^ut^en ftüräten.

i)o(^ nid^t @ee!ämpfe aEein toaren e§, hk man fül^rte, man rong auc§ auf bem
feften Sanbe, namentlich auf ©icilien, beffen toeftlid^e |)älfte bie ßartl^ager er=

oBerten unb Be'^aupteten. S5iel S;ob unb SSerberBen trug hk 6ee üon ber

ofrüanifd^en ^üfte l^inüBer nad§ ber ftcilifd^en 3>nfel; baüon legten Berebteg

3eugni§ aB hk 9tuinen^alben ber einft fo Blü'^enben ©täbte 5llraga§, ©elinunt

unb .^imera, toeld^e ber @iferfud§t 6artl§ago'§ erliegen mußten.

^oä) toax ©ieg ober 9Zieberlage nid^t enbgültig entfd^ieben, ol§ hk 9{ömer

in ben ^ompf eintraten, unb in bem tüelt^iftorifd^en 9tingen ber 2JleerBe^errfd^erin

mit ber 6tabt am unteren 3:iBer bie ®egenf(i|e atneier äßelten aum erften 3lu§»

trag !amen. 2)iefe kämpfe, toeil ©jiftenjMmpfe , tourben mit ber legten ^raft

ber SSerjtoeiflung burd§gefod§ten, enbeten im ^difxt 146, nad^bem fo öiele Xaufenbe

öon Opfern gefaEen tnoren, unb tönten au§ in htm gellenben 5luffd^rei ber

eblen, ftoljen ©ottin be§ §a§bruBal, tnelc^en man fd)aubernb bon ber 3tmte be§

2;empel§ be§ @amun bernal^m. @§ fc^ritt bie ^iftorifd^e (Sered^tigleit er»

Barmung§lo§ üBer bie ©tobt l^intoeg, unb ßortl^ago, ba§ bie pmn!enben ©i^e

ber §eEenen burd§ ©ölbner» unb SSorBorcnl^eere niebergetoorfen l^otte, itjurbe felBft

Oluinenfelb tok hk oBengenonnten ftcilifd^en; e§ toor hk ouSgeBronnte ©tötte,

h)o in bem h)eltl§iftorifd§en £)roma, ha^ on be§ 3)littelmcere§ ^ftenfäumen ftd§
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Q6fpicltc, btc fcinbltd|cn ©etuolten gum legten ^ole entfi^eibcnb fletuncjcn Saiten,

bev Ort, ino bk ofrüanifti^e ^adjt nteberginc^ , um ber europäif(3^en bo§ 5(uf-

ölül^cn 3u ermöcjltci^en. 5ln bie ©teEe bet (Sart!^QgetI^enf(3§aft trat ha§ Imperium

Rouianum ; nid^t tönger rm^x opferte tnan auf beut l^eiltgen SSerge ©oguan bem

SSoqI unb bcr 5lftotte. ßartl^ogo follte aBer uici^t bog ^Trümtnerfelb fileiöeu,

iu h)el(j^e§ ber S3efd^tu§ be§ tömifd^en 6enQt§ e§ öertoanbelt I)otte. äßenn aud^

ber ^lan be§ ©ajuS @rac(i^u§, ßorti^Qgo bon 9ieuem ju colomfiren, unb ein

ä'^nli(j§er be§ 3>ulttu§ ßäfar fc| eiterten, fo tarn er bod§ unter 5luguftu§ im ^al^re

29 ö. 6!§r. jur 5tu§fü]§rung. ^n toeld^er SÖßeife bie Kolonie gebie]^, batoon gibt

un§ hk überlieferte 21^alfac§e ^unbe, ha^ im britten ^al^r^^unbert n. 6^r.

6artlC]ago unb Sllejonbria naä) 9{om bie Beiben beöölfertften ©täbte be§ toeiten

9{eid§e§ toaren ; ßartl^ogo tourbe ber größte @jport]§afen unb öerforgte bie ^aupt=

ftabt mit betreibe, ©eine ^Dlünjen geigten eine näl^renbe 5le]^re unb eine frifdö=

Blül^enbe SrouBe qI§ St\xnboU ber nie öerfiegenben Quelle öon ^'oft unb

51I§ hk SBogen ber 33öI!ertDonberung in @uropo l^od^ gingen , f(i§Iug eine

tüilbe SSranbung Bi§ jur afrüonifi^en ^üfte !§inüBer unb öerfd^long im ^a^n 439

ha§ tömi\ä)t (Sortl^ago, ha^ fortan hk §errfd^oft be§ SSanbalen!önig§ (Seiferic§

aner!ennen mu^te. ^oä) einmol erl^oB ßartl^ago al§ feemäc^tigfte 3JlitteImeerftabt

ftolj ha§ §aupt. Toä) unter 5lfri!a'§ ^eifeer @onne, unter feiner üBermä(i§tigen

5ktur !onnten fic§ bie !riegerifd§en 2^ugenben ber ©ermanen ni(j^t erl^alten, unb

al§ noc^ 2^1^ronftreitig!eiten au§Bro(^en, no^te im Sa'^re 534 ber Xag öon

2;ri!ameron, an luelc^em ber Btijantinifc^e ^^elb^^err SSelifar ha^ 3SanbaIenrei(^

öernid^tete unb Binnen fur^er !^tii bo§ 35anbalenOol! foft ausrottete.

@in unb ein ^olBe§ ^fo^i^^^ii^ß^i ^errfd^te Dftrom, Bi§ bie ?lraBer 697 ha§

ßanb eroBerten, Don ^ier au§ fi(^ 6icilien§ Bemächtigten unb ha^ ^ulturBeifen

ber alten 2öelt ju einem Slummelpta^ mo!^ammebanif(^er 6eeräuBer ma(i)ten.

2uni§, ha^ an 6tette 6art!^ago'§ getreten tüar, üBerfdiattcte bauernb ber ^alB»

monb; freilid§ tüurbe ^Jtuleq §offön im ^aiixt 1535 hk DBer!^ol§eit ßaiT§ V.

onäuer!ennen geätnungen, unb ©oletta mu^te eine fpanifi^e ©arnifon aufnel^men

;

bod^ toar bie fpanifd^e |)errfd§aft nur öon lurjer Dauer; fd^on im i^al^re 1574

Bemäd^tigten fid^ bie S^ürfen SuneftenS.

5Diefe flüchtige gefd§id§tlid§e 6!iääe geigt un§, toie an biefer fd^malften ©teEe

be§ 3Jlittelmeere§ 5Ifri!a unb (Suropo in leBenbigfter 2ßed[))eltüir!ung ftef)en: bie

^l^önicier ftreBen nad^ bem gegenüBerliegenben fd^önen ©ilanbe; bon ba gel^t

Sfiom nad§ 5lfri!a ftinüBer; bie SSanbalen trad^ten, tbenngleid^ öetgeBenS, fic^

6icilien§ gu Bemdd^tigen ; mit Beftem Erfolge gelang eB ben 5lraBern, bie öon ha

au§ fid^ in ©übitalien feftäufe|en öerfud^ten, BiB bie 5lormannen burd§ groBerung

6icilien§ ha^ (Sileid^geh)i(^t l^erfteßen. SGßenn biefe SGßed^feltütrJung in ben legten

^al^rl^imberten n^enigcr actio getoefen ift, fo liegt ber @runb barin, ba§ Xunefien

eine entlegene ^Proöing beB türlifdfien 9teid^e§ töurbe, unb biefe§, naä) anfangt

erfolgreid^en Eingriffen auf Ungarn unb 2)eutfd^lanb, Balb feinem 5^iebergang äu=

eilte, Italien oBer in feiner ^erriffenl^eit ol^nmöd^tig unb ein 6picl frember ^JJldc^te

tüar, f^ran!reid§ enblid^ im Kampfe gegen ha^ |)au§ ©panien = Defterreid^ feine

9Jtad§tertöeiterung auf .Soften unfere§ S5aterlanbe§ fud§te; öor aEem aud^ barin,
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bofe bte @ntbe(!ung 5lmei;i!a§ utib be§ ©eetoegg na^ Dftmbten bem ^anbel unb

ber ^olitt! ganj neue SSa^^nen toieS. 5l6er biefe 2öe(i)feltDtt!ung Befielet no(i§

^eute unb tft gu neuer @netgie ertoetft butc^ ben ©ue^canal unb bte (Einigung

;3talten§. 6ictlten tft eBett bte ftiegenbe SSxüde, ouf ber @uxo|)a uttb 5tftt!a

3U frteblid^et unb !ttegettfd§er ^aftmeffung ftc^ naiven.

SCßetfen tütt nunme^^r bte ^tage auf, tDel(^e§ bte Wormnk finb, in benen

bie ^laä^i, ha^ äBac^§t]§uni unb bte Slüt^e ßottl^ago'g Begxünbet toaren, fo tft

biejelBe but(j§ ben §tntoe{§ auf bte geogxQ:pl^{f(^e Sage unb ha^ iDunberbat günftige

3;netnanbergxetfen tjon feftem Sanb unb ^eer, öon Ebenen unb fteilen SSetgen

unb öon 9latuttet(^t]^unt , tote fie ber cartl^agifi^e S9eft| un§ geigt, genügenb

Beantwortet. Sauber, bie berartiger natürli(^er ©runblagen \i^ rühmen bürfen,

Befi^en bamit augteic§ ein fi(^ere§ $fanb für hk ^utun^i. 3)a^ biefe S5orau§=

fe^ung in SSegug auf (Sartl^ago antrifft, Betoeift genugfatn feine ®efc§i(^te, unb

toic biefem afri!anif(^en S5oben, oBfc^on feit longe Oeröbet, enttoalbet unb ber«

na(^läfftgt, immer toieber, toenn bie fleißige |)anb be§ 5Jlenf(ä^en il^n auff(^liefet,

OoHe 6aaten entfteigen, eBenfo toerben au§ ben um^erliegenben Steinen äerftötter

Rinnen unb auf bem SSoben, ber bie ?lf(^e Oieler ftoljer (Sefi^lei^ter aufgenommen,

immer toieber neue, ftar!e SSurgen fid) er!^eBen, bereu ^ebeutung toeit^^in über

bo§ 5Jleer fül^lBar ift, unb in benen ßortl^ago'S unfterBlid^er ©eift toaltet.

S5ei genauer SSefti^tigung be§ ]§eutigen (nad§ Sßetermann) 16000 £luabrat=

ülometer großen unb Oon einer ^[JliEion ^J^enfd^en Befiebelten tunefif(^en S5eili!§,

ha^ feit bem am 12. ^ai 1882 aBgefd)loffenen frangöfifc§ = tunefifi^en SSertrage

bem $Prote!torat ^ran!reic^§ untertoorfen ift, getoal^ren toir alSBalb, ba^ bie

mei^anifc^e ßraft be§ 2ßaffer§ an ber :t3laftif(^en SSilbung ber ^üfte intenfiöe

Sßeräuberungen Beh)ir!t, unb ben nautifd^ ftrategifd^en 6d§toer:|3un!t au§ bem burc^

dap S5on unb 6ap Marina Begrenzten, fi^toai^ concaöen (Solf öon 2uni§ mel^r

na(^ Slorben Oerlegt l^at. 3)er 5!Jlebf{^erba , ber SBagraba§ ber Üiömer, ift e§,

beffen (SeBiet fic^ burd) bi(5^tefte SBeOölferung unb B^fte Kultur ^ur 3«t öon

9lom§ §errfc^aft au§3eid)nete unb in beffen XBal bie römifc^en ßoloniften att=

mälig auf ha^ ^oc^lanb Oorbrangen, toeldfjer hk .^üftengeftaltung unb bamit

i!^ren 2öert!^ in ^anbel§:|3oIitif(^er unb militärifc^er SSegiel^ung Oeräubert Bot. 2öie

!aum ein anberer ^Iu§ feiner ®rö§e ift ber ^ebfi^erba ein arBeitenbcr ^lu^ unb

fd)ieBt ni(!^t nur feine £)eIta=5[Rünbung immer toeiter in ha^ 5Jleer Binein, fonbern

Oerfanbet auä) aEgemac^ ben ganzen nörblicS^en 21^eil be§ @oIfe§ bon 3^uni§,

ioä^renb ber fübli(^e, bie S&ai öon 2;uni§ im engeren (Sinne, burc^ ba^ t)or=

fpringenbe (§.ap ßartBago toenigfteng einigermaßen gegen ha§ Un!^eil gef(^ü|t ift.

2)afe bie burd^ ben f^luß Betoirften 35eränberungen töirEi(^ fi^Iagenbe finb, bar=

üBer Bele^^rt un§ ein f8lid auf bie ^arte, auf toelc^er man Utica fuc^cn tooEe.

5Diefe 6tabt auf felfiger ^üfteninfel etnft erBaut, mußte e§ gefi^e^en laffen, baß

bie ^nfel jur |)alßinfel au§touc^§, unb ha^ fie l^eute oon ber 5Jleere§!üfte burd)

einen Sanbftreifen getrennt ift, ber jeBn Kilometer breite Befi|t. S)a§ ]§eutige

Utica, bie einftige 9leBenBul^lerin 6artBago'§, ift ein SrümmerBaufen ; benn ba§

toanbelnbe Terrain am §luß Oerfc^üttete ben §afen, bie SeBen§queEe Utica'S,

unb bie ©tabt Oerfan! im ©anbe. @<^on ha^ 6egel^anbBu(^ be§ 5!JiitteImeerc§

au§ ber gtoeiten ^älfte be§ britten 3a;^rBunbert§ n. ßl^r. trägt üBer Utica, toie
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toir Qu§ 6. IRüIIer'S : „Sammlunfl bcr f(einen (jtted^ifd^en ©eograpl^cn" erfel^en,

ben SSernter!: „ßein ^afen, nur eine Üil^ebc, Jßotftd^t!"

SBenben toix un§ qu§ bent 2)e{ta beö ^Rebjd^erba nQ(| ©üben, fo finben

tüit unter bent 37*^ n. S3x. ben Ort, too einft ^anniboFg äßiege ftanb, unb bie

alten §afenbafftn§ öon ßartl^oc^o fo BetoecjteS ßeöen unb Slreiben fallen; je^t ift

£)ebe unb SSerloffen^eit bie dl^orolterifti! biefer jpiö^e. 3öeftlid§ öon i^nen liegt

ber 6ec öon 2;uni§, öon ben 5lrabern @l SSol^ira, b. 1^. „!leine§ 5Reer" genannt,

ein lt)eite§ 5lreal (11 Kilometer lang unb im 5!JlttteI 5 Mometer Breit) unt=

faffenb, mit ber fd^malen, gtrtifd^en jtoei 5Jiel^rungen gelegenen ©infal^rt Bei

©oletto. 3)iefer €rt (fran^öfifc^ La Goulette, arabifd^ ^al! = el » Queb , b. i.

„^ünbung be§ 6ee§") mit 2;uni§ burd^ eine ©fenfial^n öerbunben, tüar frül^er

ber ^afen öon 2^uni§ unb ift e§ |eute toieber, nad^bem eine franjöfifd^e ©efell=

fd^aft einen ^ieil be§ ®olfe§ öon 5Luni§ ausgebaggert, bie ©info'^rt bei (Soletta

öerbreitert unb ben ^interliegenben ©ee mit großen Soften auä) für tieftaud^enbe

gal^rjeuge pafftrBar gemacht !^at, bie fonft iöeit au§ex;l^alB in ber See ben 5ln!er

faßen laffen mußten; benn töenn auä) an einigen ©teilen in ber 9läl^e ber

5Jlünbung Bi§ öier ^eter SBaffer ^u finben toar, fo !^atte ber Eingang jum
©ee nur ^tüei 5[Reter, ber ©ee felBft oBer über ©d§lammgrunb ]^ö(^ften§ ein

^eter SCßaffer, fo ba^ nur flac^gel^enbe SSoote e§ tnagen burften, in bo§ SSofftn

einjulaufen, utn nac§ jEuni§ ju fegein. ^uxä) ben Unrat^ einer fd^mu|igen ©tabt,

töie burc^ hk mächtigen ©tauBmaffen, tnelcfie bie Sßinbe ^ier!^er trieben, öer=

fd^led^terten fid) bie |)afenöer]^ältniffe immer mel^r. äöäl^renb eine anbere afrila=

nif(f)e 9torb!üfte, bie marollanifd^e , ftc§ fenit, :^ebt fid^ hk tuneftfd^e, unb ob

öon 5luni§ ha^ S5er]§ängni§ abäutöenben fein toirb, bereinft SSinnenftabt ju trerben,

fte^t bal^in ; l^eute fc§on rei§t in feiner 9'läl^e bie $Pf(ugf(^ar bort ben SSoben auf,

tüo öor ^o^^^unberten ber .^iel ber ©d^iffe bie ^o^z ©ee fc^nitt. 5lber aßen un»

günftigen SSerl^dltniffen gum Xro|, nur burd^ itolienifd^e unb fran^öfifi^e 3ln=

ftrengungen ermöglicht, ift ber §anbel§öer!e]^r im ^afen öon SuniS, b. ]§. auf

ber Üt^ebe öon ©oletta, nod§ lebl^aft. ^olgenbe 3f^¥ß"Q^flö^ß" Ixierben hk§ be=

toeifen: ^n bk S9ai öon %uni§ liefen im ^a^xc 1885 5944 ©d^iffe ein unb

5413 f^^ai^rgeuge au§, in ©umma alfo 11357 ©(^iffe mit einem ©el^alt öon

3 003805 Spönnen; e§ bebeuten biefe ^ö^Ien eine gro^e 3una!^me in bem 35er!e]^r

ber ^a^rjeuge gegen bie früheren ^^ai^re. Unter ben 188,5 aufgeführten ©d^iffen

trug bk bei iüeitem übertoiegenbe 3^^^ bk italienifc^e ^logge, näd^ft biefer !am

naturgemäß bk franäöfifcf)e pr Geltung, töäl^renb ber Dteft tuneftfd^e, englifd^e,

beutfct)e, f(^toebifd§c, öfterreid^ifd^e unb belgifd^e f^arben zeigte. 3)aß fonadj, tro^

ber natürlichen Ungunft ber |)afenöer^ältniffe , bie §anbel§betöegung in bicfcm

alten 6ultur= unb S5er!e!§r§centrum feine unbebeutenbe ifi, bafür fprec^en obige

Sohlen.

5Euni§ felbft — 2uni§ = el = d^abrä , b. 1^. bie „tool^lbettiad^te" ©tabt — bie

e'^emalige 9{äuberburg, öon einem arabifd^en ©d^riftfteEer bie „SSraut be§ 5l6enb=

lanbes", öon ben gläubigen 5lrabern aber „S5urnu§ be§ ^^ropl^eten" genannt, an

ber töeftlic^en ^ante be§ gleid^benannten ©ee§ gelegen, ift ein Ort öon unöer=

fälfd^tem orientalifd^en Gepräge, ber 130000—150000 SSeiüol^ner jap. ©ine

!renelirte, öon 2;l)urmen flanürte 9Jlauer umfd^liefet bie ©tabt bi§ auf ben gegen
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ba^ ^et!en gelegenen %^dl, tüeld)er nt(^t eingefaßt ift. f^ünf gort§ Hegen auf

bontimrenben 5pun!ten öotgefd^oBen , toö^renb ber nur 14 ^fJletei: Brette ©anal

bei ©oletta bur(^ eine (SitabeHe unb SSotterien gefc^ü^t tütrb. Sterbet Benter!en

tüir, ba% nici^t ©oletta ber Bel^errfd^enbe ^un!t an ber Sat ift, fonbern ber §ügel,

auf htm etnft bte SS^rfo (b. t. SSurg) gelegen tüor.

2Btr Derlaffen je^t SuntS, bte ^^euttge §au^tftobt, unb ba§ öenad^Barte ^^felb

öon 6ort:^ogo, tüo toa!örf(^einlti^ auf berfeÖen 2ln:^ö^e, n)el(f)e bte f^efte SSqrfa

trug, ^eute bie öon ^öntg Sout§ ^l^iltpp bem 3lnben!en be§ l^eiltgen Subirig

getoetl^te ßaipeEe ft(^ ergebt; trtir öerloffen bte nal^e ©rafiftätte be§ berül^ntten

araötfctien ^eiligen SBu^Saib, um bte ßanbfc§aft p Betreten, toeld^e im 9florb=

tüeften be§ 5!Jlebfd^erba=£)elta fid§ au§Breitet.

6!iä3 e

ber UmgeBung üon Suntg unb SBtjerta.

0laä) ber fiarte be§ frana5fifd)en ©cnetalftabö angefertigt.)

Tuins
Eisethbaßm^

Sinisse.

lelearaph^

ip ** o»Q. L V. Greenwich.

§ier geigt bie Sanb!arte 9*^ 40' ö. S. öon @reentüi(^ einen natürlichen ©anal,

ber b\t ©etüäffer gtueier großen Seen mit bem offenen 5Jleere öerBinbet; biefe§

äßaffergeBiet unb bie Bei bem 3lu§f(uffe ber Söafferaber gelegene ©tabt fott un§

itunmel^r Befc^äftigen.

SSiferta, fo loutet ber 9iame ber nörblic^ften , feci^gig Kilometer öon 2^uni§

entfernten 6tabt be§ 6ontinent§, ben 6tanleq ben bun!len nonnte, be§ Orte«,

ber fict) öon aEen menf(^li(i^en 2Bo!^nftätten 5lfrifa'§ am meiften bem ^erjen
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@uropQ'§ iütei^xt, bcr dbcx äuc^letd^ aud§, ha bie 9?atur bie fvül^ei; bem @olfc

öon 2;unt§ öcrliel^encn 3{e(^tc auf SSiferto übertragen l^ot, Bolb einen Factor aB=

geben bürfte, mit bem italienifd^e unb englifc^e $Politi! äunö(i)ft, bann aber anä)

bie gefammtc euro^3difd)c ju re(^nen l^aBen hJtrb.

SSiferta, bo§ alte Hippo Diarrhytus, tneld^eg bcn 3;^rern feine ©rünbung

t)erban!t, be!^nt fid^ feinem ^auptumfang nad) ampl^it!^eatralif(i§ an ben füblic^en

5lB]^öngen be§ £)ol^r=el=6oubia an ber lin!en 6eite ber 5Jiünbung be§ genannten

6anal§ au§. 3^^^ anbere Üeinere Si^eile ber ganj orientalifi^ erf^einenben 6tabt

liegen auf einer üeinen 2n]d — bie§ ift ba§ euro:|jäif(^e Quartier — unb ber

9teft enblid^ auf ber redeten Uferfeite. UeBer hk burd§ bie ^nfel geBilbeten ßanal»

arme, ber öftli(^e ift ber Breitere, fül^ren fteinerne SSrütfen. 2)iefe ©tabt, in toeli^er

l^eute 6000 ©intool^ner leBen, Blitft auf eine Beffere SSergangenl^eit jurücf, unb

c§ tüirb un§ Berichtet, ha% U)x §afen in alter ^cit ber am ftör!ften Befeftigte unb

jugleic^ umfangreic§fte an ber ganzen norbtrieftlid§en afri!anifd§en ßüfte getoefen

fei. 3)rei§ig ^ai^xz frül^er ol§ ßartl^ago (e§ toar 662) ging ber ^la^ au§

römifd§er in araBifd^e |)onb üBer ; au§ ©:panien geftüd^tete Mauren mod§ten eine

Blü!^enbe ^anbel§ftabt barau§, Bi§ ber ©anal unb |)afen allmälig öerfanbeten,

unb bie ©tabt ju einem elenben tiefte !^erunter!am.

^n SSe^ug auf ha^ 5!Jlittelmeer erl^eBt fid^ SSiferta an bem innerften h)eft=

lid^en 2Bin!el ber flod^geBilbeten SBud^t, bereu ©renje auf ber toeftlid§en ©eite

ha^ 6a^ SSlanco unb auf ber öftli(^en ha^ ßiop 3eBiB Bilben.

®leid§ ben alten orientalifd^en ^lä|en ift SSiferta eine Befeftigte ©tabt, btc

eine jel^n 5!Jteter ^ol^e, mit ©d^ie^fd^arten unb Rinnen öerfel^ene ©tabtmauer

umfd§lie§t. ^n bem burd§ ha^ ioeftlid)e ßanalufer unb ha§ 5Jteere§geftabe ge=

Bitbeten 2Gßin!el liegt bie ^a§Bo (ober ßitobeHe), il^r gegenüBer auf bem redeten

Ufer ba§ ^ort SSorbj ^ensela. S)ie ftär!fte SSaftion S5orbi=©ibi«l'§abib Be^errfd^t

im SSerein mit htm im ^Rorben ber ©tabt am ^JleereSftranbe errid^teten ^ort

©ibi=©alem unb öier 2lnnej=S3atterien ha§ au§fd^laggeBenbe Sanb= iüie äßaffer=

tcrrain. S)ie an bie 5[Rünbung be§ 6anol§ öorgefd§oBenen ©d^löffer — e§ finb

bie§ bie ölteften -Sßerfe — öertl^eibigten e]^emal§ bie ginfal^rt; toir fagen „e!§e=

mal§"; benn l^eutäutage toürbe ber SSerfud^ einer S3ert^eibigung biefer S5oIltoer!e

bcn ^projectilen ber Sieu^eit gegenüBer ni(^t§ erregen al§ ein Säd^eln. 3Bie ge=

Icgentlid^ ber SSertl^eibung be§ (Solbenen §om§, fpente man au^ !§ier burd^ eine

^ette öon einem ©d^lo^ ju bem anberen bie @infa!§rt; aud§ frül^er fdf)on legte

man mit 9led)t ben ^au|)tnad§brud£ Bei ber SSefeftigung auf ben Eingriff öon

ber 5Jleere§feite ^er.

^cr ^la^ jeid^net ftd§ burd§ gute§, reid^lid§e§ jlrinftoaffer au§.

2)ie Sebeutung S5iferta'§ Beruht auf feiner Sfi^ebe, auf bem ß^anale, nament«

lid^ aBer auf htm SSorl^anbenfein be§ ©ee§ nal^e ber ©tabt.

2)ic tt3eitau§gebe!^nte 9l]§ebe, toeld^e Bud§tenlo§ öon ßa^) SÖlanco Bi§ gum

6a^ !^tbib fid§ au§Breitet, öffnet ftd§ nad§ ^Jiorben unb nad§ Dften, toe§l^alB fie

aud§ ben öon l^ier !ommenben SCßinben auggefe^t ift, toäl^renb hk ^öl^enjüge,

toeld^e Bei SSiferta an^eBenb jum 6op SBlanco reid^en, fie gegen bie SQJeftftürme

bet!en. Sie 2;iefe anBetreffenb, !ann al§ 3iegel oufgefteEt tnerben, ha^ man öon

bem Äüftenfaume brei ^lometcr tüeit in bie ©ee l^inauS nur fünf ^Dieter, unb
S)eutfd5e giunbfdöau. XV, 5. • 15
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fec^§ Kilometer öon t'§m ae^n 5Jletex SBaffer finbet. 5Dte S^iefenbeft^^offenl^eit ift

mit bei: ^Innä^etung öon ^iferta no(^ bem 6o)) SSIanco eine günftigexe, mel^r

abtx no(^ al§ bie 2^iefe nimmt bie Steilheit ber Ufei-ränber naä) hk\tx Ülic^tung

^in äu, fo ha% Sanbungen fe'^r erfci^tüert finb; al§ einjige günftigere ?tu§nai§me,

ha§ ^Q^xtoaffet Betteffenb, mu§ bie goxtje^ung be§ Hanois .in ba§ ^^^x auf=

geführt toerben. 5lu^er^al6 ber oben bejetdineten Sinien finbet mon in bet ^ai

öon SSifexto 14—30 ^Jleter Slöaffet üBer einem 5tn!ergtunbe, ber infolge ber @anb=

tDcl)en in SSerbinbung mit ben bnxä) ben ßonal !^er6eigefü!§rten ©toffen ni(^t

feft ift; feit alter 3^it ^Q^it man aber toeber in ber S^iefe nod^ auä) in ber SSe=

fdjaffenl^eit be§ 5ln!ergrunbe§ eine ungünftige SSerönberung conftatircn. 6(^tt)ere

^Panjer bermögen fonac§ fi(| üBeroH auf ^anonenfc^u^toeite b^m Ufer ju naiven.

Unglei(^ günftiger ift in biefer §infi(i^t bk Sage Oon 2;uni§, too ber @olf einer

Sanbung in großem @tile noc^ me!^r ©d§iüierig!etten bereiten toürbe.

2)en eigentlichen, ben inneren .^afen SSiferta'§ bilbct ber fol^l^altige, nad^

ber ©tabt benannte 6ce, ber Hipponensis lacus ber eilten; fein 5lu§flu§ erfolgt

burc^ ben ©anal, an beffen ^Ölünbung bie 6tabt liegt. S5ei einer burd^f(^nitt=

litten breite oon je^n unb einer ßdnge üon fec^jel^n Kilometern, toedifelt bie

%iefe biefe§ ©ec§ 3lr>ifd§en jei^n unb brajel^n ^J^etern, fo ba% fotoo^l bie ^ori=

3ontale ^u§be!^nung toie bk Oerticale Sßafferfäule il^m geftatten iuürben, bie

f^lotten ber ganjen Stßelt in fi(^ auf^unel^men. 2)er 6ee ift burd§ bk 6onfigu=

ration be§ STerrainS gegen 9^orb-, Dft= unb Sübioefttoinbe gefd^ü^t unb nur ben

^florbofttoinben ou§gefe^t. ^n ber SSerlängerung ber ßäng§a(^fe be§ 6anal§ nad)

©üben unb im 5Jiorben be§ ©ee§ liegt bie 1^/2 Kilometer lange unb einen

Kilometer breite ^nfel 2)3ira=el=K66iro , ioeld^e Oon bem Sanbe burc§ einen

fc^malen äßafferarm getrennt loirb, ber nur ^12—1 ^JJ^eter Siicfe befi|t. £>cr

©ce ift toegcn feine§ großen f^ifd§reid)t^um§ berül^mt.

©übtoefttoärtg Oon i!^m breitet fi(^ ein ^toeiteg S3offin au§, bo§ ettoa bk=

fclbe ?tu§be'§nung !^at, aber ein ©üfetoofferfee ift, bet £)iebel ^c^lel, ber Sisara

patus ber eilten. S)er beibe S5affin§ trennenbe Sanbftreifen ift cttoa fünf Kilo=

meter breit ; i!^re SSerbinbung fteHt eine gtoei Meter tiefe, getounbene SQßaffcrober,

ber £lueb=2;inbia, l^er. ^n bem S)iebel ^ä)hl, loeldier toeber commercieEe nod§

militörifi^e 2Bi(^tig!eit befi|t, erl^ebt \iä) auf feinem füblid^en X^eile eine fieben

Kilometer lange, hi^ ^toei Kilometer breite l^ügelige ^nfel.

SSetrad)ten toir nunmel^r ben ßanal, toeld^er, au§ ber 5Jlitte ber nörblic^en

©cite be§ ©ee§ Oon S5iferta au§gel§enb, bicien in norbnorböftlidier 9it(^tung mit

bem Meere berbinbet; er ift gegen od^t Kilometer lang, an bem (Singange in ba^

Saf[in 1^/4 Kilometer breit, unb Verjüngt fic^ mit ber 5lnnä^erung an ba^ offene

Meer bergeftalt, ba% bk fd)malfte ©tette bei ber ©tabt felbft, eine ©trede öon 400

Metern, nur 30 Meter breit ift. ©eine Siefe fd^toanlte U^ oor Kurzem jtöifd^en

^toei unb aäjt Metern, unb ©anbbän!e toie f^elsblöde machten i^n für größere

^al)r3euge unbenu^bar. 2)en Eingang fd^ü^tcn im 5lorbtoeften einigermaßen bie

in ber 23erlängerung unb SSerbinbung mit ben SBöKcn ^iferta'ö licgenben ©tein=

trümmer be§ alten Molo. 5[)a§ eine gän^lic^e 33erianbung be§ ßanaleS nie

eintrete, bofür forgen bk notüiiidjen ©trömung§Oerl§ältniffe ; benn burd§ bie

SSeftioinbc Serben bie ©elDöffer bfs SSinnenfce» ebcnfo geloalt[am in ba§ Meer
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<^ctxtcBcn, tote ber Ofttütnb ba§ fal^l^altifle Clement in ben SBinnenfcc ftö§t; bieä

ift aud§ ber ©runb, iDe§!^olB im SBinter, bei öorl)en-fd)enbem Ofttoinb, boä

^liöeou be§ SSaffin» l^öljer ift qI§ im ©ommer.

2Benn toix bem über bie ©tobt, bic Üi^ebc, ben See unb ben (Sanal t)on

SSiferta ©efagten noc^ f)in3ufügen, ha% ba§ tüettige S^evrain ber Umgegenb, ba§

tDunberfiare ^neinonbergreifen öon £atib= unb SCßaffergeftoltungen jebeg nur

tt)änf(!^en§ti)ertl^e ^Uloment baröieten , um nid^t nur einen ©iöraltar unb ^Jlolta

ebenbürtigen Söoffcnpla^, fonbern anä) einen ^afen:|3lQ^ erfter Orbnung unter

gefunbcm unb milbem Mima erftel^en gu loffen, bann ift e§ einleui^tenb, ha^

^xanlxeiä), tt)el(^e§ über ba^ S3eili! 2um§ bie 6(^u^!^errfc§aft au§übt, ber S3er=

fuc^ung niä)i toiberftel^en !onnte, bie 33oräüge bicfcS Drte§ ftrategif(^ ju oer=

toertl^en. Unb in ber Z^ai fafete bie franäöfifdje Oiegierung im 5Ronat ^Jlör^

1887 ben SSefi^lufe, ^iferta in einen ^rieg§l§ofen erfter Drbnung um^utüonbeln.

5la(i^bem bann im ^od^fommer begfelben ^o!§re3 bie „Sßicnne" unb „b'@ftr^e§"

überaus reid^eä ^ateriol für bie Sauten auf ber 9f{l§ebe, om ßianol unb im

S3affin, für Einlage öon ©eeminen u. f. tu. in SSiferta gelanbet ^aben, ftnb im
^al)re 1888 hk 5lrbeiten, tueld^e mon geftiffentli^ o-§ne 5luffeigen ju erregen

t)oIIfü!^rt, fd^on fo toeit gebiel^en, bo§ ber (Sanal unb feine 3^ortfe|ung in ben

@olf in einer Sßeife gereinigt unb au§geboggert finb, ba§ au^ bie tiefft=

ge^enbcn ßriegSfa^^r^euge !§eute in ba^ gro^e l^interliegenbe, gefd^ü^te S5ec!en ein»

laufen !önnen.

Um Siferta aber in eine ^eftung erften 9lange§, in ben beften §afen ber

^tla§Iänber ju öcrtoanbeln, baju finb toeber übermäßig l^o^e Soften erforberlid^

no(^ aud) bebarf e§ großer gcitraubenber 5lnftrengungen ; benn nai^bem ber 6ee

©(Riffen ieber (Sattung gugänglid^ gemacht, i^anbelt e§ fid) äunäd^ft barum, fi(^

eine Garantie gegen ettoaigeS 35erfanben ber ^ol^rftraße ju üerfi^affen. £)iefe»

3iel bürfte burc^ äl^nlii^c, jebod^ biel unbebeutenbere SSauten ju erreichen fein,

tüie fol(^e on bem Suejcanat bei feinem Eintritt in ba^ ^ittelmeer au§gefül§rt

toorben finb.

Um SSiferta' fortificatorif(^ gegen Eingriffe 3u beden, genügt e§ junäd^ft,

tnenn man fid§ be§ 6d^Iüffel§ ju ber S3iferta=(5tabt, be§ $piateau§ 2)a'^r=el=Soubia,

bcffcn iiöd^fte (Sr^ebung, 400 5Jleter öon bem nörblid^en 6tobttöaII entfernt, 61

"OJlctcr beträgt, burc^ ftar!e, gut armirte äöerte öerfic^ert. S3on l^ier oug be=

if)errfd^t mon töeit!^in ba§ 5Jleer, bie Stabt unb ben (Sanal.

3Ba§ bk ©d)mierig!eiten ber etwaigen 3lu§fd)iffung eine§ fcinblid^en San=

bung§cor:p§ anbetrifft, fo öertneifen mir auf früt)er ®efagte§, basfelbe bal^in er=

gänjenb, ba'^ im 5'lorbn)eften unb 5lorben ber beiben 3Biferta=©ccn bk bi§ über

1300 ^eter fid^ erl^ebenbcn ^^Itlaöfetten öon 6ibi=8aIo, ^liHerla^ unb 3!abea

<it§ fd^mer äu bredt)enbe 6d^ran!en fid§ auftl^ürmen. 5lud^ ift e§ für §ran!reidt)

teilet, ba S^uni» bereits mit 5tlgier burc§ einen (Sd^ienenftrong öerbunben ift,

jeben Slugenblidt Srulppenmaffen au§ Sllgerien an ben ®olf öon 2;uni§ ju merfen,

unb e§ ift anjune^^men, ba% fi(^ binnen ^urjem biefer 33erbinbung Siferta an=

<iliebern mirb; öorlöufig freiließ ift, töenn aud^ fd£)on l^eute ber 2^elcgra^]§ nad^

ber nörblic§en ©tabt reicht, bie Sonböerbinbung auf einer fd^lecC;ten Strafe

burd§au§ un^ureic^enb.

15*
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3öenn au§ bem ©e^ogten \\ä) 6erett§ im 3lIIgemeinen evgeBen mhä^it, h)el(ä§c

nauttf(S§ fttotegtf(?§c unb :|)olttifc§e S3ebeutung biefc ^ofttion für ^tan!=

tei(5^ Bereits ^at utib in l^ö^exem &xaht getüinnen tüitb, fo "mixb e§ boc§ aitge=

meffen fein, hk^ im ©injelnen treiter au§äufü!§ren unb ju Begxünben.

SSiferto et'^eBt ft(i^ auf bem ou§ bet 5[Jlitte be§ notbafti!amf(^en ßüften=

faume§ gegen bie ficilif(^=fatbinifc^e €effnung öotgetrieöenen ^eil, auf toelc^em

bie (Sefd)i(^te öon Utica, %it--^axt^aQ,o, bann noä^maU öon Utica, bon 9leu=

ßartfjago unb enbli«^ öon S^unil fpielte ; e§ liegt boxt, tno ba§ 5ltla§geöixgc

QU§läuft, unb einer ber toofferreid^ften ^ylüffe biefe§ ©eBieteS, ber ^lebfc^erba,

ftc^ in ba^ Mittelmeer ergießt. SBex an ber 5Jlünbung biefc§ §Iuffe§ ftanb, tüer

ben (Solf öon 2;uni§ Be^erxf(^te, bem ge^öxtc gon^ Suneften; l^eute aber tritt an

bie Stette ber 9iamen: 5)tebf(^erba unb SuniS ber eine onbere: S3ifexta.

3Bir ^aBen früher nai^getüiefcn, in toelc^er SBeife bie SSeränbexungen an ber

tunefif(^en ^üfte ben ftrategifc^en ©d^h)er:pun!t me^r nac§ 5JlorbU)eften, naö) S3t=

ferta, gerügt l^oBen. SBenn nic^t f(^on eine mel^xtaufeubjä^xige ©ef(i)ic§te bie faft

unöergleic^li(|e SSebeutung ber tunefifd^en Sanbfd^aft barget^an liätte, bann tüärc

e§ ein Sei(^tc§, ben Setoeig für i!^re 2Bic^tig!eit au§ ber SSetrac^tung i!^re§ $öex=

l§ältniffe§ jum Mittelmeer ju fü'^ren unb p jeigen, ha^ eine ftar!e §anb, bie

2uneficn Be!§errf(^t, oucf) ©ebieterin be§ SSeftmittelmeeröeifeng i[t. 5^oxböftli(i^

öom ®olf bon 2uni§ finben toir nämlic^ bie (SteHc, an tnelc^er ha^ Mittelmeer

fid) am meiften, b. 1§. auf 150 Kilometer öerengt, unb bie etüige 9laturftra^e be§

Meere§ buxd§ geograp^ifc^e ^alt= unö S^lic^tpunlte beftimmt ift, auf ber bie äßegc

ber ^a'^rgeuge fic^ Ireujen muffen. 5Diefe ßnge, ein geograp]^if(^e§ Moment üon

liö(i§fter SSebeutung, toirb burd) bie apenninifd^e |)alBinfel unb in i^rer gortfe^ung

bie ficilif(5§e ^"fßl iwt 25erein mit ber au§ bem ©üben Oorgreifenben tuncfifdjen

§al6infel gebilbet. @§ öerengt \\ä) aBer nic^t aEein ha§ Meer jtüifd^en ber

ficilionifc^en unb afxifonifc^en ßüfte, e§ exl^eBt ftc^ auä) i^ier, too bie ^xbf^eilc

fid^ fo na^e !ommcn, ber Mcere§Boben unb Bereitet ben 6(^iffen fo üiel ^ö"^r=

niffe, ha% Bei ben 5lraBern ba§ Sop Son ^eute no(^ ha^ „berrät^erifdie" Q.ap

l)ei§t. @in @rab öftlid§ öon biefem fteigt ^^antelleria, ba§ alte ^offrira, ol&

fi^toarjer, riefiger Jßulcanfelfcn ou§ bem Meereggxunbe em:^3or. ^u ber 25cr=

engung be§ Meere§, gu feiner unglei(^mä§igen 2;iefe tritt nod^ al§ toeiterer ou§=

fd)laggeBenber Umftanb, ba% ba§ fidlere ^al^rtoaffer ioie bie Strömung an

2lfri!a'§ ^üfte entlang fül^xen, toä^xenb um (Sicilien§ fübtneftlid^e ©eftabe fic^

t^eilhjeife fe^x au§gebel^nte, gefö!§xli(^e Untiefen lagexn. Sßir ioerben biefelBcn

in ^olgenbem lurj auffü!^ren unb öon i^nen bann auf bk üBerge^en, toeldie

toeftlid^ be§ 6a:p SSlanco Berüd^tigt finb unb öon ber afri!anifd§en ^üfte ftd&

nad§ 5^orben :^in au§be!^nen.

^n ba§ fübtnejtlid^e 6ap ber ^i^fel ©icilien — ©ranitola — lel^nt fid§ bie

5lbt)enture=San! an, unb Breitet fidj fotool^l in ber 9ti(^tung auf ^anteEeria —
brei SSiertel biefer Entfernung augfüllenb — h)ie anä) in gleich großer 5lu§*

be!§nung nac^ SCßeften l^in. 3)er ätnölfte (grab ö. 2. öon @reenit)ic§ ^alBixt bie

gxofee Untiefe, fo ba% nur unmittelBar nörblid^ öon ^antelleria toie im ©üben

biefe§ f^cl§Blode§ tiefe§, fi(^ere§ f^a'^rtoaffer ju finben ift. Deftlid^ öon biefer

S5an! oeräei(^nen toir toeniger umfangreid§e in ber ^mia=, 2;xiglia= unb 5puna=
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Manila=5Ban!. 3^ur huxä) furjen ^^if^fjc^i-'aunt öon her 5Ibbentute gefd^ieben,

breiten [t(^ öon bem elften ©rab ö. S. na(^ SOßeften ju bte ^ettl^=9{tff§ unb bic

flro§c 6!er!i=S5Qn! au§. 33on SBtfetta 65 Kilometer toeftlii^ fto§en tüix auf bie

^roteüi^^elfen, unb inmitten ber ju Beiben 6eiten be§ neunten ©robeg ö. S.

t)on bcm oftüanifi^cn Ufer naä) 5iorben Bi§ ^um 38 ©rob n. S3r. fid) au§bc]§«

nenbe ©alita^SBon! auf bk f5^el§eilanbe ©alita, ©aEo unb ©alitona. ^n ber

Sinic 6ap 33on=^atina, alfo getoiffernta^en auf ber ©ren^e be§ ©olfe^ bon

Sluni» unb bem offenen ^eere, fteigen bie !leinen felfigen ^nfeln ^^nibxatia,

3embro (öon ben 5llten Aegimuros genonnt) unb ßamlal^, 16^2 Kilometer

nörblid^ be§ 6ap§ ^^th'ib, enblid^; bie §unbeinfel inmitten bon Untiefen auf,

benen ber 6eemann nid)t trauen barf. 2)er ^ilao = 9to(f eri^ebt fic§ je^n ^ilo=

meter tceftlid^ bon ^amlol^ unfern ber ßüfte.

5lu§er SBiferta finb e§ nur no(^ jtoei anbere $piä|e on ber norbafri!anif(5§en

Stifte, in bercn 2Bir!ung§fp!^äre — faft möd)ten tüir fagen in bereu ©peertneite —
bie f^a'^rjeuge ^injiei^en; toir meinen ßeuto unb 2^anger; erftere§, in fpanifd^er

OBl^ut, ftc^t toeber oI§ ^eftung noi^ in SSegug auf 5lrmirung auf ber ^ö!^e ber

^eit, Ie|tere§ tft — moroüanifd^er 23efi^.

SOßä^renb Siferta ]iä} üorgüglid^er ^ofenöerpltniffe rül^men barf, öefi^t bie

^egenüBerliegenbe ficilifd^e ßüfte nur offene Streben.

2öar e§ fona(^ 3uföß' bo§ ßartl^ago, bie 6tabt, toeld^e bicfe gefä'^rlic^e

6c§iffa!^rt§Iinie in bem Zentrum be§ großen 25erfen§ bominirte, für lange ^di
unb toieber^olt 5Jteere§be]^errfc§erin toar; ba§ fie au§ enger SBe^aufung gleid^

tem $olt)^en mit !räftigen Firmen bie SSeftl^älftc h(§ 5Rittelmeer§ umüammerte
unb fie ^al^r^unberte lang ungeftört ausbeutete "? ^onn man e§ fonad^ 3ufott

nennen, toenn ber SBelt ha§ 6(^oufpiel geboten tourbe, ha^ eine ©tabt ol^ne

Qro^e§ ^interlanb im 5}iittelmeer bie ^errfd^enbe 9ioEe fpielte? SSiferta aber

toirb ber 6rbe 6ait:^ago'§ fein nid^t nur bur(i§ feine günftige $po|ition an ber

^rofeen ^a'^rftrafee gtüifi^en bem Oft= unb äßeftbecfen, fonbern ouc^ !raft eigener

|)ülf§quetten, bie auf einem, menn oud^ ni(^t großen, boc^ reid^en ^interlanbe

baftren, toie c§ beifpielSloeife ba§ toeite, gut betoäfferte unb überaus frudjtbare

©ebiet be§ ^ebfi^erba ift, ha^ im eigentlichen ©inne be§ 3ßorte§ eine ©in^eit

tm öftli(i^en ?ltla§gebiet barfteßt. ©o erplt SBiferta nic§t toie Gibraltar unb

^alta feine 3e^^ung nur bon ber ©ee, fonbern auä), fofern biefe i^m äeittocife

berf(^loffen fein foüte, bon bem Umlanbc unb bon ioeit ]§er au§ bem ^i^neren

ber großen ßonbfefte; benn belebte ^araloonenftra^en leiten bon 2^uneften nad^

^nnerafrüa, al§ bereu bebeutenbfte toir biejenige, bie SBargla fid§ aU ^tel fe^t,*

nennen ; neben ben bürftigen ©trafen, neben ben fanbigen Äaratoanentocgen toirb

ober auä) auf biefem 2errainabf(i^nitt hk ©(i§iene me^r unb mcl§r in ben SSorber^

^runb treten, um hm §anbel gu beleben, um ba§ ©d^toert p häftigen unb 3u

fd^ärfen, um bie ^ai^rt be§ ßiel§ ju befd^leunigcn unb feinen ©to§ au ftär!en.

2)afe e§ nur furjer 3eit bebarf, um bon SSiferta au§ toid^tige ^ittelmeer«

;)ofitionen mit bem 2)ambfcr ju erreichen, bafür möge hk Eingabe bienen, ha%

18 ©tunben genügen, um bor ^Jiolta, 12 um an ber ftcilifc^cn ^üfte unb 14

«m an ber farbinifcf)en ^üfte ben 5ln!er fallen ju laffen.
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5ln ber langen olgtetifcS^en ^ü[te 6efi|en btc ^vansofen nur gtoei ^äfen,

toeli^e fo getäumig unb filier finb, um ber ^otte ju geftatten, ftc§ bort ju

öerproötonttren : ^et§--el'^e6u- unb aSoujie; an einem großen 5lxfenalpla|e aber

fe^lt e§ butc^auS. Se|terer Umftonb aEein fdjon !önnte f^ranh-etc^ öetanlaffen,

burd^ SSiferta biefe Sücfe au§äufüllen.

@in l^erDotragenber, ftonäöftf(^ei: ^Rarineofftctei; erHärte ft(^ jüngft ü6er

aSiferta ba'^in, ba% fein öetbeffcttet |)afen nic^t nux einen 6tü|pun!t für bie

f5^totte, toeI(^er er einen nic^t ju entrei^enben 9iü(J^alt getüö'^re, Bieten töürbe,

fonbern jugleic^ an^ hk öor^üglic^^fte Dpetation§6afi§ für offenfiöe Unter»

ne:^mungen franjöftfi^er ©efc^toaber
;

^ubem 6e!^errf(^e ber S5efi|er öon Söiferta,

htm aEe SSortl^eile, tt)el(^e bie 5Ritte gibt, jur Seite [teilen, bie ganje gtoifd^en

^ap aSlanco, 6icitien unb ©arbinien fi(j^ ou§"6reitenbe 6ecf(d(i^e.

Sßiferta aU franjöfifd^er ^iegg^afen feebeutet für 5llgerien S)e(fung ber

refften ^Ion!e gegen 5RoIta unb 2;orent fotüol^I, toie quc^ gegen Operationen

au§ bem ttirr^enifc^cn ^fteere; feine Sage aBer in SSegug auf f^ran!reic^ felBft

ift bie ©rgänjung ju 2oulon, maäjt im aSerein mit biefem ^rieg§l)afen unb mit

Warfeille, bem erften §anbel§pla| ber ÜtepuBIi! om 5)littelmeer , maritime

Operationen mögli(^, toet(^e o^m Siferta'§ a5efi| in ha§ Üleic§ ber ^p^antafie

3U öertücifen tnären , Operationen , melcfie bie ^nfeln ©icilien unb 6arbinien

BebroI)en. f
2)a§ toir ^ier nid^t p öicl gefagt '^aBen, er'^eHt barau§, ba§ Q^ranfreii^,

hk ätoeitgrö^te europäifc^e 6eema(^t, ie|t f(^on, auc§ o^ne !räftige 6tü|e in

aSiferta ^u finben, üBer aHe not^toenbigen SBebingungen einer octit)en SBetl^eiligung

äur Söfung ber 5}tittelmeerfrage in feiner ^-ieggftotte, ben 2^ran§portfd)iffen

unb ben ^infd^iffung§t)orric^tungen geBietet; ha% bie 9lepuBli! in ber ßage ift,

im 5Rittelmeer öon ber franjöfifi^en ^fte au§ 80 000 3Jlann ouf einmal ^u

öerfci^iffen. S)ie §äfen öon 2^outon unb 5!}tarfeiIIe ftnb forgfältig öorBereitet,

um bie gleichzeitige @inf(^iffung mel^rerer S)it)ifionen ju Betoir^en. äßäl^renb in

bem erfteren Orte in Jürjefter ^rift öier 5Dioifionen auf hk SranSportfa'^rgeuge

Beförbert toerben !önncn, ift e§ in 5[RarfeiIle, boö gegen ha§ Wtn l^in fortifi=

catorifd) öottftänbig ft^er geftettt ift, möglich, mit neunjig großen 5rran§port=

fdliffen gleicfijeitig an bem a3erlabung§ufer anzulegen; biefe ©trecEe öon augen=

Blitflid^ 12 ^lometer 5lu§be!^nung foll ouf 14 Kilometer öerlängert tüerben.

5lt§ fyranfreid^ fid) im ^aijxt 1859 öon Italien @aöot)en unb 9^i33a

aBtreten lie§, trug c§ 6orge, ha% bie ftrategifci) tüic^tigften 5pun!te no!^e ber

neuen ©reuälinie htm ^aiferreic^ anfielen, in fjfolgc beffen 9lorbitalien öon l§ier

au§ ju Sanbe eBenfo Bebro!^t erfc^eint al§ jur ©ee burd^ bie erjgepanjerte

franjöfifd^e ^ittelmeer!üfte. Unb !^eute lagert bie frön!ifd§e 9tepuBli! gur

größeren S^eengung 3ialien§ aud§ no(^ an bem tunefifcCjen ^üftenfaume, ber

reicher unb hoftöotter au§geftattet ift, al§ ha^ ficilifd^e (Segenufer unb gefö!^rbet

boburi^ bie ^nfel unb ©übitalien.

2Bie ©panien mit ^arolfo, fo liegen — bo(^ lönger, e§ finb brei ^afjX'

taufenbe !^er — bie italifd^en Sauber, bie itolif(i)en ^nfeln mit ber cart^agifd^en

.^alBinfel in einem Kampfe, ber nid§t enben ju motten fd^eint. ^k intime

35er!nüpfung ^tüeier einanber fo nal^e gerügter (Segengeftabe mad§t ftd§ getoaltfam

i

li
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gcltenb, unb bic @cgentä|e ^tüeier Sßclten, bte nid^t 5U tetföl^nen finb, fü'^ren

fo lange gcl^ettncn obet offenen ßrieg, B{§ ba§ eine Ufer fid) bem anbern Beugt,

Bt§ unter einer .^anb Bctbe bereint finb. ^n ber ^itte be§ SeiJeng aBer, ba^

ffobm tüir gefc^en, ift ha^ tunefifi^e ©eftobc günftiger auggeftattet al§ bQ§

ftcilifi^c unb niu§ be§!^alB bie ^i^fel Beeinfluffen, üBer bte @nge be§ ^ittelnteere§

l^inou» feine üBerlegene ßroft jur Geltung Bringen, foBolb gleiche Wa%i \iä)

gegenüBcrfte^en.

2GßQ§ lüürbe fonod^ Italien ber Qu§geäei(^nete 5lu§fQtt§|)un!t im §afen bon

Sa Sp^\a !^elfen, tnenn e§ fid§ nid^t neuerbingg in ^abbolena, ber 5Jleerengen=

fpcrre ^tbifd^en ßorfüa unb «Sarbinien, eine fefte feeftrategifc^e ^pofition gefd^affen

^ätte? Unb bennod^ tbirb ba§ t^rr^enifc^e 5Jleer, ha§ tüeftlid^fte bon ben brei

burd^ ^alBinfeln unb ^nfeln foft gefd)loffenen fStäen be§ nörblid^en 3^!^eile§ be§

5RitteInteere§ , in unb um tbelc§e§ bie großen italifd)en ^nfeln Sarbinien

unb ©icilien liegen, bie 6eepd§e, ber 3>talien bo§ 5lngefic§t ^utbenbet, in

3u!unft !aum ein freieg 5Jleer fein, ha bie in ba§feIBe l^ineinrogenbe tunefifd^e

|)alBinfeI feine Sßoffert^ore imb 5Jteere§engen unter ßontrole l^dlt. S9iferta

fd^neibet ber moritimen italienifd^en @nttt)idE(ung ßeBen§luft unb 2eBen§lic^t aB.

S)od^ nid^t 3toIien allein ift burd^ ba§ bemnäd^ft in ftäl^lernem (Sctüanbe

erfd§einenbe SSiferta Bebro!^t; !aum tbeniger geföl^rbet erf(^eint bie S3el§errfc§erin

ber 5Jleere, bereu bornel§mlic§fte 5ßerBinbung mit ^nbieu bon bem in SSiferta

aufge]§angenen , fraujöfifd^en 2)omo!le§f(^tbert ieben 5lugenBItcf burd^fd^nittcn

tüerben !ann.

6döon im ^df^xe 1881 mad^te ber englifd§e 5lbmiral 6^ratt in einem

©d^reiBen an hk „2^ime§" auf bie l^erborragenbe SBebeutung be§ 6ee§ bon

SBiferta aufmer!fom. „5ln ber centralen Meerenge be§ 5[Jlittelmeere§ gelegen,"

fo äußerte er fid| bamal§, „mürbe er in ben Rauben ^ronh-eid§§ ober 3ftalien§

ber ftrategifd^ toid^tigfte ^rieg§]§afen toerben unb bie SßerBinbuug ätoif(^en bem

ijftlid|en unb tbeftlid)en Sl^eile be§ 5Jleere§ Bel^errfd^en. 5ln bem SSifertafee !önnte

fyran!rei(^ großartige 5Jtariuearfenale oulegen unb in bem geräumigen unb

fidleren ^affin mit feiner Sorpcboftotte in alter ©titte SSerfuc^e mac£)en, 6d§ieß=

üBungen beranftalten unb felBft kleinere glottenmanöber aB!^alten, o^ne ha%

irgenb S^^öub ettba§ bobon erführe." 2)ann beröffentlid^ten im ^a'^re 1886

bie „Ximeg" eine 5!Jlelbung au§ ^iferta, bie tbic folgt lautet: „S)ie ^ran^ofen

l^aBen bie SSorarBeiten jur Einlage eine§ ^afen§ in SBiferta Begonnen, ^k
,^often tüerben auf 120 000 5Pfunb Sterling beranfd^lagt. g§ tbirb Be«

aBfid^tigt, einen 5Jlilitür^3often bafelBft gu errid^ten." ^ierju Bemerlte ba§ ßit^Blatt:

„S)er ©ee bon SBiferta liegt ungefähr breißig (englifd^e) 5Jleilen norbtoeftlid^

bon ber ©tabt 2^uni§ unb !ann mit geringem ßofteuauftbanb gu einem ber

größten §äfen ber 2ßelt gemad^t toerben. @r ift 50 Quabratmeilen groß unb

bie tiefftgel^enben ©d^iffe fönnen barin an!ern. 2)er ©ee ift mit bem 5Jlittelmeer

burd§ einen fünf teilen langen unb eine ^Oleile Breiten f^luß oerBunben, ber in

ber 5[Jiitte bier Bi§ fec§§ gaben tief ift. Um ben ©ee al§ großartigen ^rieg§=

Isafen bertbenben ju !önnen, ift ni^t§ toeiter not^tbenbig, al§ bie 5Rünbung an

einigen ©tetten auSjuBaggern."
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32ßü könnten ber SSelege no(^ me^r auffiü^ren, hk ben SÖetoets liefern, ba§

ßnglatib itjie auc^ Italien läitgft iotffeit foEten, um too§ e§ fi^ Bei ber tune[tfc^en

^rage eigentli(i^ l^anbele, unb um fo me^r mu§ ben ^unbigen bie ^offiüität ber

äund(J§ft Betl^eiligten maritimen Wixä)k in ^rftaunen fe|en.

^ft SSiferto erft 3ur uneinne!§mBaren, ja faft unno^aren f^eftung getoorben,

bann ge!^t ber fran^öfifcfie Sraum: „®o§ 5[)littelmeer ein franjöftfdier 6ee"

h)enig[ten§ für ba^ Sßeftfiedfen in ßrfüttung. f5^ran!reic§ bereinigt bann hk
2Bir!ung feiner er5ge))an3erten (5üb!üfte, feiner Operotion§bofi§ um bie 9i!^one=

münbungen mit ber 6tär!e biefer afri!anif(5§en $pofition. Unb enblic§ Bebarf e§

bann nur no(^ ber 6:patenfti(j§e, hu not!§toenbig finb, um burd^ ^Verbreiterung

unb SSertiefung be§ 6anal§ du midi (öon ßette nac^ SBorbeouj) ben inbuftrieEen

unb commercieltten 35ort!§eilen, toeld^e berfelBe !§eute Bietet, hk ftrategifciien

anäufügen; h)ie SSiferto 5Jlalto feiner ^ac^t t^^eiltneife entüeibet, fo bepoffebirt

ber eben genannte Sanol, toenn er ju ^riegSätneden au§gerüftet ift, ©iBraltar,

ba§ Bi§ ba^in bie ©c^lüffel jum 9JlitteImeer in SSertoal^rfam ^atte^). 2ßie ba§

ft^lagfertige unb f(^Iag!räftige SSiferta bie 5lngel be§ 3^l§ore§ au§ bem £)ft= in

ha^ äöeftfieden Bebeutet, fo ber öerBreiterte ßanal du midi eine neue fiiJ^ere

^Pforte naä) ber 5ltranti§; bann toirb bie nautifd^ ftrategifd^e 5lje @iBraltar=

WaXta Oerlegt in bie anbere: ßette^SBiferta.

9le6en Italien unb ©nglanb finb aBer nod§ anbere 9^ationen, bie nit^t in

bem 5JlitteImeer S5eft|ungen ^aBen, baran intereffirt, ha% bie ^al^rftrafee nad§

bem 6ueä = Sanal unb toeiter nad^ ber p ^eBen ertoaditen 6übfee ni^t t>on

^ran!rei(^§ ©naben aB!^ängig tüerbe.

5lu§ ber nautifd^ ftrategifd^en SSebeutung SSiferta§ ergiBt ft(^ öon felBft

feine politifc^e, unb e§ ift ni(^t gu Be^toeifeln, ha% burc^ hk neuerlid^en

SSorgänge auf ber tunefifc^en ^alBinfel ha§ @Iei(5^getr»i(^t ber ©taaten im

5JlitteImeer auf ba§ @rnftefte gefd!§rbet toirb. 9li(^t o^ne @runb ^aBen Italien

toie ©nglanb im ^al^re 1882 gegen bie UeBerna!§me be§ $Protectorat§ üBer Xuni§

öon (Seiten f5^ran!rei(^§ ^roteft eingelegt, e§ aBer borläufig baBei Betoenben laffen.

6c§einBar ]^armlo§ er!lären bie ^ranjofen, que la Tunösie est un törritoire

reserv6 et une annexe de l'Algörie. S)em gegenüBer aBer mu% man gerabep

Bel^aupten, ha% S^unefien, bo§ öiel mel^r ben 6!^ara!ter ©icilien§ al§ einen

afri!onifcf)en jeigt, naturgemäß ein 5ln!§ängfel ^talieng fei; benn hk a^enninif(^e

§alBinfel mit ©icilien Bilben bie große Sörücfe, toelc^e öon bem §au^tgeBirg§fto(f

guro))o§ burc§ ba§ Zentrum be§ ^Jlittelmeere§ na(^ ber @eBurt§ftabt ^annihaU

^inüBerfü!^rt ; baBei öerfc^lögt e§ tüenig, baß 5llgerien unb 2^uneften auf afrüa^

nifd§em ^oben liegen; benn bie ^Rittelmeerlänbcr , um bie mir frül^er ben @e=

Birg§= unb SBüftenring gejogen l^aBen, Bilben ein ®anäe§ für fic^, unb hk faltige

glutl^ fettet 2;unefien unmittelBarer unb fefter an ^tölien al§ ha^ SanbBanb in

feiner meftlic§en ^lan!e an 5llgerien. ©aBriel ß]§arme§ freiließ nennt 2:unefien

:

„un complöment naturel, un boulevard nöcessaire de notre colonie d'Algörie"

unb Be!§am)tet toeiter, baß fd^on ber S5erliner Kongreß ^rranfreid^ getoiffermaßen

1) SSergl. meine ©d^tift: „2)te SCßeliftcaung (SnQlonbS". Äafjel, X^eobor W^W^- ©«t« 35

unb 86.



S>er Siamp\ vimi 3Kittelmeer. 233

üU 6ntf(i§äbtgunfl für ha^ an ßnflianb gefallene (Supern einen SBec^fel auf jluniS

auggcftcttt -^obe.

SBenige Sage nad^ bem 33e!annth)erben ber englifc^ = tütüfd^en ßontoention

tücgen 6i)pent§ fd^tieb bet „ßonftitutioncl" : „^febermann tueife, ha^ 2;uni§ ein

Ijerrlid^eg, mit atten @aBen be§ ^immel§ toie !ein anbere§ gefegnete§ ßanb ift. @§

toax ber 5JtitteIpun!t jene§ glänjenben unb üppigen 9ieid^e§, U)el(!^e§ ßort^^ago

l^ie§. ^ort finbet mon ben gcräumigften unb fid^erften §ofen be§ 5!JtitteImeer§.

5ion biefer glü(fli(j^en unb ftarfen ^üfte icatfen fi(^ groBeret, ßiott^ager, 35an=

balen, ^Iraber auf bk ©eftabe ©ponieng, ^talieng, ©icilien§ unb felbft @attien§,

bort gibt e§, toie hk ®ef{^id§te auf jeber ©eite tei^rt, militärifc^e ©tettungen

a-ften 9fiange§. 5ll§ ber ]^od§ntütl^ige unb unerfdttli(i§e ßubtüig XIV. auf eine

5Irt öon äBelf^errfc^aft fann, bie ftd§ in feinen Slräumen unb ©(^tüärmereien

bi§ ßonftantinopel öerftieg, ba erfal^ er al§ erfte ©taffei eine franjöfifd^e 9^ieber=

laffung an ber punif(^en ßüfte, aU jtoeite ?legt)pten, unb bie§ ift no(^ l§eute bie

^auptftra§e ber großen @roBerungen. Xuni§, mit unferen algerifd^en S5efi|ungen

Vereint, toürbe ein ßönigreid^, ober toenn biefe§ SBort in ber ]^eutigen repu6li=

!anif(I)en ^^tt 5lnftofe erregt, einen ©taat Bilben, ber rei(i§er, blül^enber unb

mächtiger toäre, al§ ber größte ber europäif(^en 5RitteIftaaten ; er toürbe an

^ülfiqueUen unb SÖeöölferung ^Portugal, 35elgien, SSa^ern unb §ottanb üBer=

fteigen. @§ ift alfo ein glänaenbe§ ^leinob, unb toir Braud^en nur bie ^anb

barnac^ au§äuftret!en , um e§ un§ auäueignen, ni(^t ettüa mit ©etüatt, fonbern

auf friebli(^em, biplomatifc^em unb menfd^enfreunblid^em SBege. 5tu(^ ©nglanb

«roBert nic^t ettoa bie ^nfel 6l)pem, fonbern toirb nur i!§re SSefd^ü^erin ; inarum

follte un§ alfo ba§ $prote!torat üBer 2:uni§ öerfagt toerben? 2Bir glauBen t)iel=

mel^r, ba§ Europa ein foI(^e§ 5prote!torat nidit mit fi^eelen 5lugen anfe^en

tDürbe. 5[Jlan !önntc ^ö(j§ften§ fürd^ten, ha% Italien einen töbtlid^en 33erbru§

barüBer empfinben möchte."

5[Jlit ben legten SBorten ^at ber „ßonftitutionel" atoeifellog 9{ed^t; benn

ollerbingg Betrad^ten bie ;3taliener 3:unefien, toenn c§ nid^t fic§ felbft gel^ören

foll, al§ il^nen ge'^brig: toie 5Jlaro!!o bie ;3rrebenta ber ©panier, fo ift

2;unefien bie ber Italiener, in bereu 3lbern ber Slropfen afri!anifd§en S5lute§

l^od^ auftoallt, foBalb man ha^ Söort „2;uni§" augfprid^t ober öon ber ficilifd^en

^üfte mit ber §anb l^inüBerjeigt nad§ bem erfel^nten afri!anifd§en ©eftabelanb.

3;talien !ann e§ nid§t bertoinben, ba^ ber alte roffenöertoanbte Äampfgenoffe,

bie ältere lateinifd^e ©d^toefter, mifegünftig üBer bie italifd^en ®lüdf§fätte, e§ in

^2lfri!a üBerliftet, e§ um feine fd^önfte Hoffnung Betrogen, fid§ einen getoaltfamen

Eingriff in bie naturgemäße italifd^e 5Rad^tfpl^äre erlauBt l^at, unb öon ben

^Ipen Bi§ jum 6ap 5paffaro gittert ba§ ßanb unter biefer Erregung, ^k tann

bie neue ®ro§mad§t ;3tolien, eingeben! beffen, ba% fte bie @rBin 9flom§ ift, ha^

fidt) einft ßartl^ago Ujie ber ptolemäifd^-gried^ifc§en §errfd^aft gegenüBer ^ut

Geltung Brachte, getoillt fein, auf bk burd§ granlreic^ Bebro:^te 5Jlittelmeerftettung

au öeräid^ten, unb mu§ bielleid^t, burd^ bie ^ad§t ber SSer^ältniffe gestoungen,

bie militantefte 5politi! Verfolgen.

9'lid^t bie (Seograp^ie, nid^t bie ©efd^id^te attein inbe§ toeifen Italien auf

2;uni§ an unb geBen i^m bie ?lnh)artfd§aft auf ba§ ßanb ; e§ Beftel^en nod§ anbere
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Sfnteteffen, tott meinen tnii^tige nottonole unb oltBeinä^tte ir)trt^f(^QftH(^e. @§

finb ^eutjutoge in Sune^ien ettoa 34,000 ^talienet angefiebelt, toä'^renb otte

üBtigen euto:|3äif(^en ^Rationen gufamntcn nur ein Kontingent öon 16,000 ^ö:pfcn

ftellcn; hk italienifd^e Kolonie in ber §au))tftabt aSl^It 10,000 ©eelen; bic

S3er!el^t§f:pTa(^e aßet in hcm ganzen Sanbe, faft au^ bie 6itte, ift hu italifd^c

unb bet @inf(u^ auf ha^ SSeili! toat öor bem $Prote!torate granh*eic^§ fo gto§,

bo^ man fi(^ in ber tunefifd^en ^au|)tftQbt faft ol§ in einem italifc§en Orte

Befinbli(^ tüä'^nte. 2)iefe ©rfc^einungen finb nic^t Befrembli(^, tüenn man Beben!t,

ha% feit htm ^ai\xt 1140 fd^on leBl^ofte |)anbel§6e5ie^ungen jtoifd^en ber afri!a=

nifd^en Sanbfc^aft unb $ifa, @enua unb 35enebig Beftanben, im ^a^re 1317

oBer hk S3enetianer t)on bem S3e!^errf(^er bon Xuni§ ha^ ^anbeI§mono:|3ol- er=

l^ielten unb üon ber ^üfte au§ na(^ ^nnerofrüa Bi§ nod^ S;imBu!tu borbrongen.

2)0^ fid^ in §olge franjbfifc^en @inf[uffe§ auf 2^uneften attmälig ein

SQßanbel gu Ungunften Italiens öolljie^t, toirb !aum üBerrafd^en; ift aBer ber

§anbel bon 2^uni§ naä) Siferta aBgeleitet unb Beginnt erft ber §afen im 2Belt=

berfe'^r bie gro§e xijvx jugebad^te, burc^ natürlidie 35erl§ältniffe unterftü|te ÜJoHc

gu ffielen, §anbe(§v unb bamit guglei^ 6ulturmittelpun!t ju tberben, bonn ift

e§ freilirf) fc^limm um bie ^nf^rüd^e Stolien§ Beftellt.

Raffen tüir alle§ Bi§^er ©efogte gufammen, fo muffen toir er!ennen, tt)a§

tbir anfongS l^erborge^oBen, ha% in ber 9^eu3eit, tüo in htm 5JlitteImeer fo grofee

£)iuge fi(i) ereignen, S5iferta in ha§ Zentrum be§ 3fntereffe§ gerütft ift. 35on

'^ier au§, bem 2^rittBrett gum Sprunge auf ^tolien, bem ftar!en, ftanürenben

|)inter]^alt gegen hk englifd^nnbifd^e Kta^^e !ann bie 3fle:puBIi! ^IIe§ üBerfegeln,

h)o§ il^ren S'Beg auf ber Blauen 5Jleere§fIä(^e heugt.

SCßenn frül^er ber Söeltfampf jtbifc^en ben rül^rigen Semitenftömmen ber

5p:^önicier unb (Sartl^ager einerfeit§ unb ben aufftreBenben inbogermanifdjen

3iöl!ern, ben (Sried^en unb Sffömern anbererfeit§, gefül^rt tburbe, fo treten l^eute

in unferem jerfplitterten ^iß'^tl^unbert gtbei loteinifd^e gomilien im SSorbertreffcn

äunäd^ft fic^ gegenüBer. OB aBer im ^oupttreffen nid^t aud^ germanifc^e

©c^tberter fdt)immern tberben?
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JllfreiJ ti. b» fetjett (SI^atlottenBurg).

©töläcl, Dr. 21., 5ßräftbcnt ber :3u11i3 = 5ßrüfung§CDinmijfton, borttagotbct SRatl^ im Sfuflij»

miniftcriunt, orbentlid^er .^onotatiprofeffor an ber Unibetfität 3U SBerliti. SBranbcnbutgs

5ßreu^en§ SRcd^tSöettDaltung unb 9iec^t§berfajfung, bargeftettt im SBirfen jetner

Sanbe§fürften unb oberften Sultiä^eamten. S^^^ SSänbe. (Sanb I: LH unb 448 ©eiten,

aSanb II: 774 ©eiten). »crtin, {frona »o'^len. 1888.

©erfeUc. 6arX ©ottUeb ©barej. ©in 3eitbilb au§ ber jtoeiten ^älfte be§ ad^tae^nten

3fa'^r^unbert§. ÜJiit brei ^Ibbitbungen unb einer ©tammtafel. XX unb 452 ©eiten.

«erlin, g^rana SBa^len. 1885.

^m ^^rü^jal^re 1888 ift ber gnttüuvf eine§ aUgemeinen beutf(^en bürgerlid^en

®efepu(!^§ neBft SSegrünbuttg öetöffentlid^t tootbett. 5Dte ßomntif[ton , toelc^c

auf ©runb be§ un§ au SCßeil^uac^ten 1873 befeuerten 9let(i^§gefe^eB bom 20. 2)e=

cetnber 1873 . bur(i§ SSefc^lufe be§ SÖunbeSratl^eS öom 22, ^mi 1874 eingefe^t

toorben toax, um ben gnttourf btefe§ ®efepu(^§ ouSjuarbeiten , t\ai betnal^c

toterje'^n ^dijxe — x^xe erfte 6i^ung fanb am 16. ©eptember 1874 ftatt —
gebraucht, um ben fd) toter:gften X^eil il^rer ^lufgobe ju löfen. lieber bie @r=

gebniffe il^rer 2;pttg!e{t, ben ^nl^olt be§ @nttourfe§, toax tüö^renb ber ?lrbett§3ett

nur toentg öffentltd§ be!annt getoorben. 5ll§ nun ber @nttüurf fertig öor 5tugen

lag, tüurbe aunä(5§ft bte Sl^otfati^e fetne§ @rf(^etnen§ mit ^reube unb ®enug=

t:^uung begrübt, äumol bie erfte Prüfung ergab, ha% bie 5lrbeit, fd§on äufeeiiid^

betrachtet, gro§e SSoräüge oufjutoeifen l§atte, nt(i§t ber geringfte bte rein beutfi^e

Spxa^t, ber gebrängte Umfong: ein beutf(i§e§ bürgerliches @efepu(^ üon nici^t

t)te( über atoeitaufenb ^aragropl^en ! S)ie öielfad^, felbft in ^a(3§!reifen, au§=

gefpro(!^ene 5lnna^me, ba^ ber ©nttourf feinen Weiteren @ang buri^ bie gefe|=

gebenben ^ör^jerfciiaften be§ 9tei(^e§ batb unb fc^nett gurütflegen, ba% 35unbe§=

ratl^ unb 9{et(^§tag iebenfaE§ an feinen ©mnblagen ni(^t§ dnbern, toomöglii^

bem @nth)urf, toie er au§ ber ßommiffion ]^erau§ge!ommen , i^re ^ufttmmung

cttl^eilen tüürben: biefe 5lnna!§me ]§at ftd^ aber al§ eine ju lül^ne ertoiefen.
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33on l^oc^bebeutenben Kennern unb ße!^retn beö 3te(i§t§ ift ber @nttourf angec^riffen

tüotben: Männer, tote Dtto fBä^x, tote ^rofeffor &mät l^aBen ernfte S9eben!en

gegen ettiäelne 2;^eile, ja gegen ha§ Söer! ol§ ©anjeS au§gefpto(i^en unb Be=

grünbet; ber erfte, nac§ feiner SSeröffentltd^ung im 6e^temBer 1888 in Stettin

^ufornmengettetene beutfdie ^utiftentog -^ot in fetner gro§en 5}le!^r!^eit toic^tigen,

in bog 6t)ftem be§ @nttüurf§ tief einfc^neibenben ^eftintntungen gegenüber fi(^

öble^nenb öer^alten. 60 toirb e§ tool^I nic§t auSBleiöen, ha% anä^ biefer @nt=

tourf eines oHgenteinen Bürgerlid)en ®efepu(^§ guni minbeften einer forgfältigen

9'la(^prüfung fid) ju unterwerfen l^ot. 3Bir muffen no(j§ ettoaS @ebulb i^aben,

16i§ ber fo unenblic§ tüiditige ©c^ritt jur SSefeftigung ber bcutfc^en ©nl^eit, bie

€in^eit be§ beutfc^en 9{e(^t§, öoKenbet ift. '^a^n tommt, ha% ber ^o(^t>erbiente

^Präfibent ber Sommiffion, lueld^em x\aä) bem ?lner!enntni§ aEer feiner 5!Jlit=

arBeiter, „bog ^auiptöerbienft an bem jn ©tanbe ge!ommenen 2Ber!e geBü^rt,

bem er ben 6tem:pel feineg (Seifte§ Qufgebrü(ft t)Qt" ^), ber SGßirüidfie ©el^eimrot!^

Dr. ^a^e om 11. 6e:|3tem6er 1888 burc^ einen :plö|(i(^en %oh au§ öotter

©(i§offen§!raft !§erou§geriffen toorbcn ift. S^m ift e§ nid^t bergönnt getüefen,

ba§ 2Ber! gegen bie Eingriffe felöft ju öertl^eibigen ober unter Sßerütfftd^tigung

ber er^oBenen ©intoenbungen umzuarbeiten, unb aud§ biefer Umftanb toirb tool^l

eine SSergögerung ber toeiteren 5lrBeiten jur ^^olge l^aben.

S5ei folc^en @rtoögungen getoä'^rt e§ einen getoiffen STroft, fic^ bie 6(^i(ffale

ä^nli(!§er, fei eö unOoIlenbet gebliebener, fei e§ glütflid) in ben §afen gelangter

großer beutfi^er ©efe^gebung§toer!e , 3U Oergegentoärtigen. £)ie beiben SSüd^er,

bereu Slitel biefen Erörterungen OorangefteHt finb, bringen in bem überreid^en,

3um ni(^t geringen Xl^eil bi§l§er in ben 5lrc§iOen unb ben 5Icten üergrabenen

©toff ou§ ber 9tec^t§gefc§id)te be§ branbenburgifc§ = preufeif(^en ©taate§, toeld^en

fie entl^alten, aud^ eine S5orgef(|i(^te be§ beutfc^en bürgerlichen ®efepu(^§.

Söeibe 2Ber!e bilben ein ätoar nid^t äu^erlid) , aber innerlid) 5ufammenge!§örige§

©an^eS. ^n bem erfterfd^ienenen, bem Seben§bilbe Oon ©Oarej, ^at ber SSer=

faffer ben ban!6arften S^^eil feiner 5lrbeit öortoeggenommen : er fd^ilbert bie

©ntfte^ung§gefc§id§te ber Mgemeinen ®erid^t§orbnung unb be§ Mgemeinen

Sanbred§t§, olfo ber beiben gro§en ))reu§ifd)en @efepüd§er, toeld^e fertig ge=

toorben finb, unb bereu eine§, toenn aud^ nid^t ol^ne 5lenberung toic^tiger 5lb=

fd^nitte, faft ein ^^^^-'l^u^^^^t in ^raft geftonben l^at, toäl^renb ba§ anbere nod^

l^eute gilt. ®iefe ©d^ilberung aber getoinnt baburd^ aud^ für ioeitere al§ bie

rein fad^männifc^en Greife an 9teiä unb SBebeutung, ha^ fie ftd§ gleid§fom um bo§

€l^ara!terbilb unb ben Seben§lauf eine§ 5Jlanne§ fd^lingt, über beffen ^erfönlid§=

feit unb ©d^idffale bi§]^er !^erälid§ toenig be!onnt toar. @rft au§ biefem 2^ud§e lernen

toir ben großen ®efe^e§üerfaffer $preu§en§, Sari ©ottlieb ©öarej, gona

tennen, nid§t nur al§ einen ber bebeutenbften ^uriften atter Reiten, fonbern aud^

ol§ einen 5!Jlann ber fd^önften, ebelften (Sigenfd^aften be§ (Seifte§ unb be§ ^erjenS.—
^n htm f:päteren Sßerle, ber ein ^albe§ ^al^rtaufenb — bie 3^it Oon ^Jf^itte be§

Oierjel^nten ^ö^^l^unbertS bi§ jum @rla§ ber :preufeifd§en SSerfaffung öom
31. Januar 1850 — umfaffenben @efd§idt)te Oon S5ranbenburg=^reufeen§ 9{ed§t§=

^) 9lad^ruf im gieid^Sanäeigei; toom 12. ©eptemBer 1888.
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üerfoffung unb Sficd^tSöettooItung burftp felBftöerftönblii^ jene ©lanjäeit nici^t

fel^len ; il^te 2)QrfteIIung !onnte fid§ abn auf bte tnefentlii^ften 5]3un!te Bejd^ränfen,

inbent bei* S3ei;fof[er für olle gitiäelnl^eiten auf feine frü^^ete %xMi öerhjeift ^).

,3n einer jtüeiten 5luflage bürfte e§ öielleiij^t gelingen , au§ Beiben Söerlen @in§

p mad§en.

Slbolf f^riebric^ Stölgel, ber SSerfoffer Beiber 2öer!c, ift int ^a^xt

1831 in ©otl^a geBoren unb al§ 9tid^ter Bi§ a«^ Sföl^^'e 1872 5unö(^ft an t)er=

fd^iebenen ®eri(f)ten in ßaffel t^ötig getoefen; 1872 tourbe er an ha^ Kammer»
gcrid^t Berufen, öon ttto er Balb in ha^ :t)reufeif(S^e ^uftiäntinifterium üBertrat.

©eit 1875 ift er «mitglieb, feit 1886 $präfibent ber 3fuftiä=$Prüfung§commiffton,

feit 1887 auc^ orbentlic^er ^onorar^rofeffor an ber S3erliner Uniöerfttöt.

29ereit§ burd§ ein im ^al^re 1872 erfd§ienene§, ungemein grünbli(^e§ unb tDert!^=

üolleg re(^t§gef(^i(^tli(^e§ 2Bert hk „©nttoidtlung bc§ geleierten 9li(^tert"eum§ in

beutfdien Territorien", l^eröorgegangen au§ einer öon ber 3?uBenotD^©tiftung mit

bem $preife gehonten SlrBeit, l^at ©töljel ftc§ einen in ber SGßiffenfd^aft ^o^
gead^teten 5^amen gema(i)t. 3)iefe§ SBer! Berul^t öornel^mlide auf ard^iöalifd^en

Stubien au§ erfter §anb unb berBreitet bal^er bielfad^ gonj neue§ Sid§t üBer

hk @nttoic!lung be§ 9{e(^t§ in unferem SSaterlanbe. 51I§ ein ^eifter in axäiU

öalifc^en f^orfd§ungen Betoäl^rt ft(^ 6töläel' auc^ in h^n Beiben un§ l^ier t)or=

liegenben 2Ber!en, ^orf(i§ungen , hjeli^en in ban!en§h}ertl§efter Sßeife öon atten

Seiten, t)on allen S5el§örben, äuöörberft aBer öon bem preu^ifd^en ^uftiäminifter

Dr. bon f^riebBcrg bie Bereiteste Unterftü^ung ju Sl^eil geworben ift.

I.

^n ben noc^folgenben S5Iättern ift ber SSerfud^ gemad^t, nad^ ben Beiben

oBen genannten SBerfen ©töIäel'S ein BiSl^er toenig gc!annte§, nod^ Weniger ge=

lDÜrbigte§ 6tütf au§ ber innern (Sef(^id§te be§ BranbenBurgifc^ = :preufeif(^en

Staates im 3ufQmmen]eang bar^ufteUen. ^n bem ^albm M'^'toufenb, toetd^eS

bor unfern klugen öorüBeraiel^t, treten Bei $Preu§en§ ^errfd^ern. Bei Ü^ren Zonalem,

^iniftern uiib üBrigen erften Stäf^en, bie SBeftreBungen immer auf§ 5Jleue l^er»

t)or, für 23ranbenBurg, für J^reu^en, ja für £)eutfd)Ionb ein gemeinfome§, feft»

Beftimmteg, bem 3h)eifel unb ber 2Iu§legung mögtid^ft toenig Spielraum Bieten*

be§ 9fted)t gu finben unb feftäuftetten. 3)ie SBeftreBungen geigen fic§ Balb auf

bem ©eBiete be§ ©trafred§t§, Balb be§ 5proce§red)t§, Balb be§ gefammten Bürger=

lid^en 9ied§t§. 3Serfolgen toir oBer biefe SSeftreBungen, fo fe!§en toir fte nur feiten

Don grcifBaren ©rgeBniffen Begleitet, unb — toa§ öietteid^t nod§ auffallenber er«

fc^einen möchte — ift einmal ein Erfolg erhielt, ein toic^tigeg ®efe^ glüdflid^ im

^afen ange!ommen, fo tauchen ol§Balb neue ^toeifel unb S3ebenlen auf, oB benn

ber ©efe^geBer ba§ Stid^tige getroffen, unb man mac^t fid^ baran, ba§ foeBen

erlaffene ©efe^ einer „9ieöifton" ^n unteraiel^en. £)ie 3ied§t§entU)idElung ift gleid^»

fam ein etoigeS 2luf= unb ^fliebertoogen , unb merltuürbigertoeife finb e§ oft

pfältige SSorgänge, — ein :politifd§e§ ©reignife, ein ^luffel^en erregenber 9fled§t§=

ftreit — tuelc^e bie SSetoegung neu in glu§ ober jum Stittftanbe Bringen.

1) SBanb II, ©. 292, 9fiotc 1.
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i)te @rünbe biefer @rf(^emung Itecjen too^l äundc^ft in ber ganzen cjefc§ic^t=

It(^en ©nttotcfelung be§ BtQnbenButgifd§=:pteu§tf(i^en 6taate§. tiefer 6taat 6tl=

bete fi(^ im Soufe bex 3a!^x!^unberte au§ öerfc^iebenen, pm SEl^etl tüett au§em=

anbei: liegenben (SeBieten. Seine SBeööüerung ift eine au§ öielen 9lationalitäten

(^emifd^te. ©eine ^ax^ä)^x ahex finb nteift traftöoEe, t^atenluftige Wünmx,
etfüEt öon bem ©taat§geban!en unb eifrig BeftxeBt, il^r Sanb unb üjx 23ol! ju

einem !^armonif(|en (Sanken ^erangguBilben. 5teBen bei: (Sin^eit ber ©praci^e ift

€§ bie @inl§eit be§ 3iec§t§, toelc^e folc^e ^eftreBungen förbert. 3)er beutfd)e

|)errf(^er ober mu^ e§ Befonber§ fcS^toer empfinben, bo^ ba^ Stecht in feinem

Sanbe in einer fremben Bpxaä^e gefc^rieBen ift. (5inem dürften, toeli^em ha^

3Boi^lerge!§en feiner Untertl^anen am ^er^en liegt, tüeli^er in S^ot^ unb S5e=

brängni^ fo oft felBft angegangen toirb, liegt ber @eban!e nur 3U na!§e, ba§

tiele ^oit} unb tiki ßlenb öon ben S^tei^tSftreitigteiten l)errü!^ren, unb ha^ biefe

]^auptfä(^lic^ au§ htm ©runbe fo langwierig finb, toeil ha§ SSol! ha§ in frember

©:pra(^e gef(^rieBene ^t^t ni(^t !ennt. @in !lore§, in ber Sanbe§f:prac^e ge«

f(^rieBene§ 9te(^t tüürbe olfo ha§ Befte Wiiid fein, bie ^roceffe ju öerl^üten, unb,

toenn fie einmal ni(^t ä" öermeiben finb, toenigfteng aBjuüirjen. — 3)aneBen

finbet fi(^ ein eigener 3ug Bei aKen Bebeutenben BranbenBurgif(^en dürften: bie

5lc^tung öor htm Üted^te felBft unb öor ben 3fii(^tern. 2)er Ü\ä)kx fprid^t 9led)t

„im 5Ramen" be§ Sanbe§!^etrn : aBer ber 9Je(^t§fpruc^ foE feine eigene, felBftänbige

SSebeutung Bel^alten, er foE niäii umgetoorfen toerben tonnen burcf) einen '^Jia(i)t=

fpruc^. föin ©reuel ift ben ^errfc^ern ha^ ©ulpplifentnefcn. ©ein UeBer]^anb=

neljmen giBt n)ieber^olt 5lnfto§ gur ^nangriffnal^mc öon Üleformen. Unb bo(^

toerben toir feigen, toie gerabe bie getoiffenl^afteften §errf(5^er, toeld^e in ber Xl^corie

bie 5!Jiac^tfprüd)e öeriüorfen, in einem 5lugenBlicf, in toelt^em i^nen ein

9li(^terf:pru(^ bem iual^ren ^tä)h ju h)iberfpre(^en fi^eint, !ein S5eben!en tragen,

biefen 9f{id)terfpru{^ burc^ ein ^J^adjtfprud^ ju Befeitigen. ^n htm 5lEgemeinen

Bürgerlichen föefepuc^ öon 1792 mar gum erfteu 5Jlole t>on einer UnaBl^ängig!eit

ber ©eric^te bie Uthz. S)iefer ©a^ toor einer ber ©teine be§ 5lnftofee§, toeld^er

3ur ©ufpenfion fül^rte unb au§ bem ^Ittgemeinen ßonbrec^t fortBleiBen mufete.

S)ur(^ bie :preu§ifc^e SSerfoffung — 5lrt. 86 — ift hk UnoBl^ängigteit ber ®e=

rillte feftgefe^t. 5lBer no(^ üBer bie SSerfaffung l^inaug l^atte ber ^önig fic^ ha§

Steigt öorBe^alten, bie fi^toerften ©trafurt^eile „ju Beftätigcn"; bo§ 9lefciipt,

tt)el(^e§ biefe SÖeftätigung Bei jtobe§urtl^eilen unb UrtBeilcn ouf leBen§längli(^c

3u(f)t^au§ftrafe ou§f:pra(^, !^ie§ and) meitcr nod) „6onfirmation§refcript". ©eit

bem erften DctoBer 1879, bem ^ntrafttreten ber 3f{ei(^§iuftiägefc|c, ift biefer le|te

9teft ber eigenen töniglii^en 9fle(i)tfpred)ung gefallen ; ber Äönig er!lärt nunmcl^r

:

er tooEe öon feinem SBegnabigung§re(^t feinen ®eBrauc§ moc^en, oielmcljr ber

@ere(^tig!eit freien Sauf laffen. 3)o§ le^te in ipreufeen „Beftätigte" Xobesurt^eil

töor ha^ gegen ^öbel.

(ä§ öerfte^t fid^ öon felBft, ha% 5preufeen§ 9ie(^t§öerfaffung§= unb 9te(^t§=

öeriöoltung§gefd)idjte auä) auf jal^lreid^en anberen (SeBieten fi(^ Belegte, üBer

töeld)' aEe Bei ©töljel Beridjtet mirb, fo bie gange ©nttüidlung ber oBcrften

J^uftiäBe'^örben, bie Silbung ber ®eri(^te, bie oEmälige Dibnung eine§ regel=

mäßigen ^nftangenpgg, bie Trennung öon 9te(^tfprcc^ung unb SSertoaltung, bie
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5lu§Bilbuncj ber S3eamten, iä) tnöci^te fagen, faft aUe toid^ttgeren fragen bc§ öffent=

Itd^en Stcd^tä tuex-bcn exörtett, boneben ^ol^lreici^e 33orgänge öon cultuxgefd^ic^t»

lid^er 58cbeutung, tnatK^e Beiträge gut Socalgefi^idite SSerltng.

3)ie erfte umfoffettbe $pttt)Qtxe(^t§noxm in bex ^ox! SSxanbenBiixg , in

tt>cl(^cx, tüic im übxigen 2)eutf(^lanb, ba§ butd§ ©etüol^n^eit xecipixte, gemeine

9tömifd)e 9ied§t in Geltung ftonb, ift bie „ßonftitution, 2Bil!ör unb Oxbnung

bex ßxbfäHe unb onbexe ©a(!§en öom 5Jlitttoo(^ nad) ^yxanciSci (b. 1^. bem
9. et ob ex) 1527, toie bamit bux(i^ bie gon^e Waxd SBxanbenbuxg unb äu=

gepxenben Sonbten ]^infü^xo fott gel^olten iüexben", bie fog. Constitutio
Joachimica, exloffen untex bex Siegiexung be§ ^uxfüxften ^oaci^im I. 2ll§ i!^x

^au^töexfaffex gilt fein ^on^lex ©tuBIingex, tt>el(!^ex anä) ^toei im ^diixt

1510 unb 1511 exlaffene, exbxed|tli(i§e SSeftimmungen entl^oltenbc SSexoxbnungen Qn=

gexegt ^aben foH. £)ie ^ooc^imica gilt ]§eute noc^ in bex $pxoöinj SSxanbenbuxg,

alfo auä) in SSexlin, aU ^pxoöiuäialgefel. ^n i^x txitt juexft beutlii^ ha§ S5e=

ftxeben l^exöox, an bie ©teile eine§ ungetoiffen 9tei^t§ (jus incertum), ein ge=

tr»iffe§ 9{e(i^t (jus certum) einsufül^xen, ein Sßeftxeben, toeli^eS in ben folgenben

^ol^xl^unbexten niemals nac^löBt, obex exft in bem allgemeinen Sanbxed)t öon

1794, alfo faft hm ^Q^i^'^unbexte fpätex, feinen 5lbf{^lu§ füx $pxeu§en ftnbet.

I^üx il^xe !^tii nennt Sti^ljel bie ^oa(f)imica mit 9tect)t eine bebeutfame Seiftung.

„6ie h)iebexl^olt nid^t ettoa ha§, toa§ il^xen SSexfaffexn in ben a!abemif(^en ^öxfölen

cingeim:pft tuuxbe, fonbexn fie nimmt anä) ]^eimif(^e§, namentlich magbebuxgifd§e§

9?ed§t in fid^ ouf unb öexaxbeitet ba§felbe mit bem fxemben 9ied^t§ftoffe."

©ebaftian 6tublingex ftammte au§ ßulmbai^, ^aiU in SBologna

tf)eologifc^=iuxiftifd^e ©tubien gemad^t — fein 5Jlame finbet fid^ benn aud^ in bex

Dox ^löi^tegfrift bexöffentlid§ten bexü!^mten ÜJtatxüel bex beutf(^en 6tubenten on

bex Unioexfität SSologna, ben Acta nationis Germanicae Bononiensia — unb

belleibete mal)xfd§einli(^ feit 1511 bo§ 2lmt be§ ^anglexS. SDiefe Stellung l^at

im Saufe bex ^al^xl^unbexte bie tounbexbaxften SBanblungen buxd^gemad^t. ^ex

^anjlex ift uxfpxünglic^ nid^t§ al§ bex 6(^xeibex, bex im (^f)ox bex ^ix(^e, obex

Ijintex bex Bä)xänh (cancellus) im gel^egten ©exid^te tptig ift. 5lIImälig tßixh

bexjenige öon ben Milien be§ ßanbe§^exxn fo genannt, toeld^ex bie 35exid^te

5lnbexex in bie ge^öxige Raffung p bxingen unb niebexäufc^xeiben !§at, unb biefex

^atl^ nimmt balb eine übex bie übxigen SDienex be§ güxften i^exöoxxagenbe

Stellung ein. Sin ben 5^amen gexabe be§ ^anjlexg !nüpfen ft(^ bie §au:pt=

abfc^nitte, bex innexen @ntmi(felung beS pxeufeifd^en 6taat§leben§ on. f)ex öltefte,

bei Stöläel exmä^nte .tanälex ift ©lote!o au§ htm ^di^xt 1312. Untex feinen

5ta(^folgexn finb öon befonbexex SSebeutung bie ^onälex Seffelmonn, ^txzx, bex

oben genannte ©tublingex, bie beiben S)iftelmeiex, ßompext unb ß^xiftian. @egen

hk ^itte be§ fiebjel^nten bi§ in bie 2Jlitte be§ ad^t^el^nten 3a'^x:^unbext§ öex=

fd^toinbet bex ^aujlextitel, um mit bem „©xo^tanjlex Socceii" tnkhzx aufjuleben

unb nunmel^x benjenigen exften 6taat§bienexn öexliel^en ju h3exben, tod^^ an bex

©pi^e be§ ^uftistnefenS fteljen. 5Dex le^te biefex ®xo§!anälex toox S3e^me. 5Dex

6taat§!anälex ^axbenbexg ]^at töiebex gauj anbexe 5lufgaben. 5Jlit ii^m et=

lifd^t bex ^auälextitel in $pxeufeen, um im 5^oxbbeutf(^cn SSunbe al§ S5unbe§ =

^anjlex, im ^fleid^e al§ 3tei(^§!analcx ju neuem Seben ^u extnad^en. „ßocceii
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fötbette füi: bog etn))orftte6enbe ^önigtt)um ben 51u§Bqu be§ 9te(^t§, ^otbenBerf^

füt ha^ jettxütntnette ^önigtl^utn ben 5lu§Bau be§ Stooteg, unb SBiSmottf für

ba§ ©efammtöatetronb ben 5lu§Bou be§ 9ietc§e§"^).

2)q§ fteBje-^nte ^lOW^nbert, bte 3ett be§ btet^tgiä^öxtgen Krieges, bie auf

il§n folgenben :poltt{f(^en SBttten, bie SStebetaufxt(|tung be§ BtonbenBurgifd^en

©taate§ but(^ ben ©ro^en ^utfütften toax für eine 9tefornt be§ materiellen

9flec§t§ toenig günftig. Unter .^urfürft 3i0^ann 6igi§niunb tüurbe im ^o'^re 1618

ein Sanbtefi^t be§ §eräogtl§um§ ^ren^en QU§geQrBeitet, tüelc^eS unter feinem

5^ac^foIger, @eorg 2GßiI!^eIm, 1620 beröffentlid)t tourbe, eine ^iemlid^ öoEftänbige^

lel^rBuc^artige diobification be§ buri^ ^Porticulorredit tl^eiltoeife aBgeänberten ge=

meinen unb föciififc^en 9le(^t§, burd) todä)t onbere ^articulorreci^te Befeitigt

Inerben. @ine neue 5tuflage biefe§ Sonbredjtg tuurbe unter ber ^ffegierung h£^

@ro§en ^urfürften öorBereitet unb burd^ SJeröffentlii^ung bom 23. 5l^3ril 168S

3um 5lBf(i)lu§ geBraci^t. @§ Befeitigt jtoeifell^afte 5lu§Iegung, BerücJfid^tigt bie

in^toifi^en borgegongenen bieten Slenberungen in ben :^oIitifd^en unb b3itt!^fd§aft=

Ii(|en SSer'^öltniffen, unb ift ol§ ein JBoilöufer be§ ßanbrei^tS bon 1721 unb be&

5lttgemeinen Sanbred^tg bon 1794 gu erat^ten.

©inen neuen 2lnlQuf ju einer ß^obificotion be§ gefammten Utä)i§ finben tbir

gegen @nbe be§ fieBge^nten 3ta^T^l§unbert§ unb be§ BranbenBurgifci^en ßurfürften=

t^um§. £)er bamalige ^Präfibent be§ ^ammergeric^tg ^) b. SQßebel toanbte fi(^ in

einer ©ingoBe bom 6. DctoBer 1698 an ben bamoligen ßeiter ber ^uftiäbertbat=

tung, 5lBir!t. ©e^eimen ^attj b. ^u(i)§, in tneli^er er neBen anberen S^ieformen

Quf Wm ©eBiete be§ ^uftiätbefen§ auö) bie f^eftftetCung „getüiffer Constitutiones,

maxime in easibus dubiis", fotbie eine ^ruiJlegung aller ergangenen in ein

corpus p fammeinben !urfürftlid)en @bicte borf(|lug. @ine foti^e ^Jla^na'^me

tüexbe „äu feiner furfürftlid^en S)ut(!§laud§t ]^ö(f|ften gloire unb 5Ru^m gereichen."

gu(^§ ftimmte bem 33orf(i)Iage Bei, ol^ne hci% inbeffen bie ©ad)e foglei(jö in 5ln=

griff genommen tnurbe. ^aft gleici^jeitig tburben bon ätoei Gönnern ber 2Biffen=

f(^aft SInregungen in berfelBen 9ii(^tung gegeBen. ^m ^di\xt 1699 erf(^ien be§

jtoaujigiäl^Tigen Somuel bon 6occeii'§ £)octorbiffertation „de principio juris

naturalis unico vero et adaequato". 6ie tüurbe in einer ber erften ©(iiriften ber

neu gegrünbeten SSerliner 5l!abemie ber SCßiffenfti^often im ^uli 1700 bon !einem

(Seringeren, aU i^rem erften ^präfibenten SeiBnij Befpro(^en, tbeil fie toegen ber

barin neu aufgefteüten ®runbfö|e eine mel^r oI§ gett)ö!§nlic§e 2(ufmcr!fam!eit

berbiene. SeiBni^ beröffentlii^te im nöi^ften ^a^xe feine eigenen „observationes

1) ©tölael, S5b. I, ©. 45.

2) S)er ^amt etnc§ Setliner ÄammergertdötS taucfit juerft 1468 auf. @§ toor ut»

fprünglid^ ba§ .^ofgertd^t be§ gütften an bcffcn Sdeftbeitj. 3m Saufe ber Sfal^r^unberte f)aUrt

bie Sefugniffe biefe§ @ertc^te§ fidö btelfad^ geänbert, feine Drganifation ^at bie ntannigfad^fien

SBanblungen burd^gcniad^t, oBer ber 9iarae ift it)m geblieBen. SteJcimal tourbe i^m aEerbingS-

fein «Ranie Befonbcr§ toiebcr berlte'^en. 3ufift ^^^^ ®efefe ^ow 21. 9Kai 1850, nod^bem e§ burd^

bie ®eric^t§organifation§berorbnung bom 2. Sfanuar 1849 3um „2l^)^)eEation§gerid^t SBcrlin" ge«

hjorben toar. ^n^ bie JRcid^Sjuftijgefe^e bon 1877 lannten nur ein „DberlanbeSgerid^t ^Berlin",

toeld^em burd^ .^bd^ften drla^ bom 1. ©e:ptember 1879 toieber bie SBejeic^nung „ßammcrgerid^t*

berliel)en »urbe. S)em ®eri(^t§lt)ofe fiel^en l^eute neBen feinen SSefugniffen all ©erid^t ätoeiter

Sfnjianä nod^ einseinc befonbere Üied^te ju.
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de principio juris", unb tarn hamii ^mM auf eine 2;^ättg!ett, todä^e er fd^on

lonqe ^aiixe tox^a Begonnen, auf 5lnj(i^QUungen, tüd^t er fd^on im ^ol^re 1668

öetfoi^ten ^otte. ^n feinem „Methodus novae discendae docendaeque juris-

pmdentiae" liotte er bomalS ein furjeS, beutlid^eg, umfoffenbe§ @e[epud§, einen

codex Leopoldinus, jur SBefeitigung ber 2)un!el!^eiten ber ©efe^e unb ber @e=

le^rtencontroöerfen öertongt unb felBft ein ^j^rogromm für einen foli^en au§=

gcorbeitet. ßeiBnij iüurbe ie|t barüBer ju Üloti^e gebogen, toie mit ber |)reus

^if d^en ^uftiarefotm öorjugel^en fei. ^r ert^eilte feine 3f{at:^f(^läge in einem

n)a]^rf(i^einlid) im Sluguft 1700 an ben ßQmmergeri(^t§|)räftbenten ö. äßebel burc^

35ermittlung eine§ SSertoanbten eingereichten unbatirten unb onon^men Sluffo^,

h)el(^er erft öiel fpäter öeröffentlid^t unb qI§ fein 2Ber! er!Qnnt tnorben ift.

tiefer 33orf(^Iag ging bol^in, bk ^ocultäten unb 6(i§öffenftül^le ju einer Samm=
lung unb gutod^tlid^en 5leu§erung über bie Befte^enben Streitfragen unb bie 5lrt

i^rer ^ntfdjcibung, bie @eri(^te ju einer ©ommlung ber ßocal= unb jprobin^iol^

rechte anjul^alten, ,M bann ^erna«^ ba§ienige, fo ber gefunben SSernunft, ber

Untert^anen 3Bo!§lfol^rt unb 5lufna]^me, unb ber (Selegenlöeit jeben £)rt§ am
mciften gemäfe, erhjöi^let unb feftgefteEt trterben !önnte, toeld^em großen ©jempel,

fo bem öorgel^enben ^f^otentaten jum unfterBlid^en SoB gereid^en toürbe, anberc

.^erren unb enblid^ ha'^ ^ziä) nad^folgen bürften." „2Ber fieBt nid§t," ruft Stbljel

au§, „in biefen 3ügen bie @runbgeban!en ber ^ufti^reform , h)ie fte griebrid§

ber ®ro|e jum 5lBfd§Iu^ Brod^te, \a tok fie enbli^ ha§ Üteic^ felBft, b. 1^.

unfer !^eutige§ 5Deutf(^e§ 9teid§, in Eingriff na!§m. SeiBnij geBül^rt hu @!§re,

juerft !lar unb Beftimmt an ein ein!§eitlic^e§ beutfd§e§ 5Reid§§re(^t gemo!§nt ju

^aBen."

^ie (Seban!en öon ßeiBniä fanben Bei ben bamaligen ^[Rac^t^aBern noc§ !ein

35erftänbni§. 3Jlan Befd^ränTEte fi(^ borouf unb ^ielt e§ für au§rei(^enb, toenn

öon ben ^Regierungen, ben ©etid^ten unb ^acultäten bie casus dubii gefammelt

unb üBerfid§tlid§ georbnet iüürben; eine fold^e Sammlung toürbe, tok man an=

na^m, fid^ in toenigen 5D^onaten fertig fteHen laffen. ^nbe|. toeber hk 9le*

gierungen nod§ bie ^acultäten geigten 9leigung, felBft l^ierauf einjugel^en. ^n§'-

Befonbere bie ^ran!furter ^uriftenfocultät ^oB bie großen 6d^it)ierig!eiten einer

berartigen 5lrBeit l^eröor, p toeld^er man nid§t 5Ronate, fonbern öiele ^al^rc

geBrau^en toerbe. 5Der fSzx\ä)t ber ^acultät tourbe erftattet am 31. £)ecemBer

1700, unb bamit Iie§ ber Äurfürft bie €>aäi^ auf fid^ Berul^en, unb aud^ al§ er

.^önig geworben, tourbe hk (Sobification nid^t toeiter geförbert, bringenben aner=

!annten UeBelftänben öielmel^r burd^ @rla§ Befonberer ©efe^e — üBer hk 33er=

träge Unmünbiger, einer 2Bed^fel=, einer §^|)otl^e!enorbnung u. bgl. — aBgel^oIfen.

^n griebrid§ SBi^elm I. folgte ein §errfd§er, toeld^er, toie !aum ein

anberer in $preufeen, öon feiner 2:^ronBefteigung Bi§ ju feinem 2;obe, unaBläffig hk
S^ieform ber 3fted^t§pf(ege öerfolgt ]§at, eine SEl^atfad^e, toeld^e freilid^ BiSl^er toenig

Be!annt getoefen ift. Sofort nad§ feinem 9{egierung§antritt eröffnete er münblic^

unb toenige 3^age fpöter, am ad^ten S^age nad§ bem 5lobe feine§ S5ater§, fd^riftlid^

feinen SfJät^en, ha% feine 5lBft(^t öornel^mlid^ barauf gerid^tet fei „toie hk ^uftis

in allen feinen ßanben un^arteiifd§, fc^leunig, mit reinen ^önben, o§ne atte un=

geBü^rlid^en $pafftonen unb ^^ieBenaBfid^ten , ^ebermann, 5trmen unb 9fleid§en,

Sfetttfaje iRunbfe&au. XV, 5. 16
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§o!^en unb 9ltebrtgen, gleich abminifttttt toetben möge." @r Beaufttagte hai^a

ben mixtl ©e^eimen ßtQt§rot^ öon SSaxt^oIbt, toelc^er feit 1706 an ber

6pi|e be§ ^ufttatnefeng ftanb, unöexjüglti^ unb o^ne ben gertngften ^eitöetluft,

S}otf(i)läge au§äuai-Beiten, burc^ toeld^e bie 5l}ltpräu(^e aBgefteHt tüerben könnten.

S3ter Sßo(^en m^ ienent 5luftrage, om 1. %pxxl 1713 i:eid)te SSaxtftolbt feine

35oxfc^läge ein
;

fie betrafen tt)efentli(^ eine Sefc^Ieunigung be§ $proce§t)exfal§i;en§.

S)ex Äönig öerlangte baxüBet öon htm ßamtnetgeti(^t§Tatl^ öon ^atf(i§, tneld^em

er f(5§on al§ ^ronprinj lebhafte ^u^^i^iung Betoiefen ^atte, ein ©utac^ten in

einem eigenpnbigen 6ci)rei6en, in tocId)em e§ u. 51. l^ei^t: „3c§ ^oBe nic§t§ bagegen

äu erinnern, aber ßa^t§ foE fein SSebenfen öor fagen, ic§ öerftet) nidjt Civil-

Jura, aber too^ Sanbred^t, ein ^Jlonat ift f(^on öerfloffen, nun feinbt nod^ elf

5Ronat, fo mu^ ha^ Sanbred^t fertig fein t)or§ ganje Sanb, ober

§err SSartoEiu§ unb §err 6turm (^pröfibent be§ ^ammergerid^tg) unb iä) tcerben

un§ fe^r plump unb groB öersürnen . . . . ^(^ mufe leiber fo ferc§ (fre(^ = frei)

fpred^en, toeil bie f(5^limme ^ufti^ gen §immcl fd^reiet, unb trenn i(^§ nic^t

remebire, felBer bie SSeranttoortung auf mir labe, barnad§ fjai fid§ ber §err

aSarti^olbio unb §err 6turm nad) ju aä)kn."

Ungeachtet biefer nac^brüdlic^en ©prad^e toerftric^ eine längere ^^tt al§ ein

^ja'^r, e^e üBer^^oupt 2Beitere§ erfolgte. @rft burd§ eine 5lllgemeine Orbre
t)om 18. ^uni 1714 mu^te ber ^önig — tt)el(^er in^tüifc^en au^ auf

anberen ©eBieten, oorne:^mlic§ benen ber ^inanjen unb be§ ^riegStoefeng eine

raftlofe 9teformt!^ätig!eit Begonnen ]§atte — ber ©ac^e einen neuen 2lnfto§ geBen.

£)ie Crbre toar gerid^tet an bie ^u^tftenfacultät au ^alte. 6töläel öermutl^et,

an i'^rer 3lBfaffung fei ein Wann Betl^eiligt getoefen, toelc^er Balb einen ber erften

^lä^e unter alten 9leformatoren be§ ^ufti^töefenS in ^reu^en ein^unel^men Be*

ftimmt toar, ber bamalige ©e^eimratl^ Beim ^ufti^tüefen , fpätere Ministre en

Chef de justice unb — unter griebrid§ bem ©ro^en — ®ro§!an3ler ©amuel
t)on ßocceii.

n.

ßocceii toar ber Spro§ einer alten ©elei^rtenfamilie , fein (Sro^Oater .^0=

^anne§ (Socceiu§, ein 6ol^n be§ SBremer ©tabtfd^reiBer§ STimann ^oc^, um 1650

ein Berü^mte§ ^[Ritglieb ber tl^eologifc^en ^^ocultät in Set)ben, fein Sßater, ^einrid)

tion ßocceii , $Profeffor ber 3fie(^t§tDiffenfc§aft in ^rantfurt a. D. i)ur(^ ^diih

rei(^e toiffenfc^aftlid^e ©(^riften l^atte biefer \xä) einen :^od§geei^rten Flamen ge=

mad^t, toar au(^ t)on £önig ^riebrid^ I. Bei öerfc^iebenen @elegen!^eiten ju Statine

gebogen werben. Samuel \). ßocceii, fein jiingfter ©o!^n, ift 1679 in .^eibelBerg

geBoren, fe(^§ 3iQ^^e lang öon feinem 33ater in ber 9ie(^t§toiffenfd§aft auSgeBilbet,

f(^on 1702 orbentli(^er $rofeffor in granlfurt getoorben, unb am 18. Januar

1703 gteidiäeitig mit feinem älteren Sruber pm Doctor promoöirt. Sor feiner

5iiebertaffung in gran!furt ^otte er größere 9ieifen in f^ran!reid§, @nglanb unb

^oEanb unternommen, auf toeld^en er mit jal^lrcid^en Bebeutenben Wänmxn in

perfönlid^e SBe^ie^ungen getreten tüar. SSon feiner ^octorbiffertation unb i^rer

^eurtl^eilung burd^ SeiBniä tüar oBen bie Ütebe. ^ierburd^ unb burd§ feine 5lnt=

toort an SeiBuiä tourbe bie oEgemeine 3lufmer!fam!eit auf ßocceii gelen!t unb

fein 9iuf al§ naml^after ©ele^^rter Begrünbet. ^m ^aijxt 1704 tourbe er aum
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^)kt!^, fed^§ ^oT^re ^pakx aum 2)itector bcr Diegterung in §al6etftQbt ernannt,

1711—1713 tnar er 5ßifitQtton§bcleghter Beim 9ietc^§!anintergerid)t in 2ße|(Qr.

%nä) in tiefen Stellungen ^atte er mel^rfad^e tüiffenfi^aftlii^e 5lrbeiten, auf

prit)at= fotüof)!, qI§ ftaatSred^tlid^em ©ebiete öetöffentlid^t. SSolb nod) feiner

9tüc!fe]§r bon 2ße|lor tüurbe er — am 24. «üloi 1714 — ^um „®el§eimenütat^

6eim ^uftiätüefen" unb äugleid) jum 9{atl^ unb 5iffeffor Beim 3:riBunal unb

€Bera:p^ettation§gerid§t in Berlin ernannt.

5Da§ ßocceii on ber 5IBfaffung ber Orbre öom 18. 3iuni 1714, h)el(^e al§

eine ber toicfjtigften 5l!tenftüc!e in ber @nttDitfeIung5gef(5§i(^te be§ ^reu§if(^en

'Jiec§te§, nur ju öergleic^en mit ber Berü]§mten Drbre ^riebri(i)§ be§ ®ro§en bom
14. 5I^ril 1780, gu Bejeid^nen ift, toefentlic^ Betl^ciligt geiüefen, läfet \iä) freiließ

nur öexmutl^en. ßine Urfi^rift ber Orbre neBft SSorgdngen ift nic^t me^r t}or=

Rauben; ba§ in §aEe Befinblid^e, bort erft am 24. ©eptemBer 1714 eingegangene

€jem^lar ift öon eine§ 6o|)iften §anb gefd^rieBen unb öom ^önig allein —
o^^ne ©egenjeicS^nung — öoEäogen. ^nnm ©rünbe fpred^en bafür, ba% au^er

€occeii no(^ SeiBniä unb ber |)allenfer Berül^mte ^profeffor ßl^riftian 2^]^omafiu§

Bei ber 5l6faffung ber Drbre mitgetoir!t ^oben; benn il^r ^n^alt fte!§t in öoHer

UeBereinftimmung mit ben anbertneit Be!annten 5lnf{^auungen biefer brei

<}ro§en ^zä)i^hfjxcx. ^k §allenfer ^uriftenfacultät tüurbe in ber Drbre on=

getoiefen, bmä) il^re 5[Ritglieber innerl^alB breier ^Jlonate aä)i ßonftitutionen au§=

3uarBeiten, toeld^e ha^ gefommte DBIigotionenrei^t , ha^ @rBre(^t, ha§ 6oncur§=

rec^t, bu§ @:^ered)t unb bie iüefentli(^en Sl^eile be§ @a(^enre(^t§ umfaffen foEten.

3Da§ gamilienredit unb ber ^Projefe tnaren nic§t mit eiuBegriffen. 5Do§ römifd^e

tRed^t foßte baBei fotoeit BeiBel^alten irerben, „al§ e§ fid^ auf ben ^uftonb biefer

Sanbe fc^idEet", im UeBrigen aBer foEten bie ©runbfä^e ber notürlid^en S5iEig!eit

Bead^tet, unb, fohjeit al§ irgenb t!§unlid§, auä) hu beutfd^e ©prai^e angetöonbt,

in§Befonbere berfud§t toerben, bk romifdien ^unftau§brüd£e in beutfd^e ju üBer=

tragen, um aud^ bem gemeinen Tlanm ha§ 9tec^t berftänblid^ gu mad^en unb hk
(Selegenl^eit jum ^ro^effiren aB^ufd^neiben.

2)ie gacultöt glouBte ben 5tuftrag bo'^in ouffaffen ju foHen, bo^ ha§ Sanb=

ted^t fid) nur auf bie 5Rar! SSranbenBurg erftredten, ha^ borertoä'^nte preu§ifd§c
Sanbre(^t (für bie ^proöinj ^preufeen) alfo neBen bem neuen Befielen BleiBen foEe.

3)od§ auäj in biefer 33efd^rön!ung ]§at fte nad§toei§lid^ in ber 6a^e nid§t§ getl^an,

ungead^tet ber §ü!^rung be§ energifd^en iungen ^önig§, cine§ raftlo§ ftreBenben

3iuftiäminifter§ unb eine§ eBenfo eifrigen oI§ fad^!unbigen görbererS, toie ßocceii.

SeiBniä ^at bie 5Ingelegen]§eit Bi§ ju feinem 2;obe (14. 5)?ot)emBer 1716) im 3lugc

Bel^alten. ^^iod^ au§ feinen legten ßeBen§tagen l^aBen toir ein S^UQ^ife bafür.

5J^]^omafiu§ aBer, tüeldiem bie ßeitung ber 5lrBeit ^ufaEen foEte, fd^eint mel^r unb

me'^r bor il^rer großen @d^h)ierig!eit äurüdgefd^redft ju fein unb bk Suft baxan

Verloren ju ]^aBen. 5lud§ anbere, un§ erl^altene 5leu§erungen bon 3ßitgenoffen,

barunter eine Befonber§ merttüürbige be§ ©ro§o^eim§ bon ©oeti^e, ^ol^ann

^id^ael bon Soen, Betoeifen, ba% man um jene S^it eine fold^e ßobification

ttod^ für unau§füi^rBor l^ielt.

(Socceii gelang e§ inbeffen, im ^aBre 1721 eine boEftdnbige Slebifion be§

:preu§ifc§en ßanbred§t§ glücflic^ ju @nbe ju füllten, ^n ben ftrafred§tlid§en

16*
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STl^eilen bte[e§ ®efepuc§e§ trat er u. 51. h^m ^ejenuntoefen entcjegen unb üBet

bte f^olter äußerte er fid^,- ha^ biefer S5eU)et§ ol§ „graufamfter unb gefä^rlii^fter

möglic^ft ju öermeiben fei". 5Jlod^ ha§ Sanbrei^t öon 1685 !§Qtte bie ^aubtxex

unb |)ejen mit bem geuertobe Bebro^t. £)a§ ßanbrec^t öon 1721 töufete, ba^

bte 5lnnQ]§me öon tüirüid^en, leiB'^aftigen Zauberern, toelc^e mit bem Sleufel ein

SBünbni§ eingegangen, üielfac§ auf ber ©inBilbung Beru'^e, tüo§ ber Sfli(^ter

ernftli(^ 3u :prüfen !^aBe. @r folle bonn bacauf Bebai^t fein, ha% bergleic^en

ßeute burd§ ben ^rebiger im S!^riftent!^um Beffer unterrii^tet unb jur S5u§e

gefül^rt tüürben. Sßer gleid)tüol§l öffentlich erüäre, ba% er (Sott leugne unb bem

S^eufel fi(^ öerfc^rieBen, foEe tnegen SSla§p^emie Beftroft toerben. ^ätte ßocceii,

fo meint ©töljel, toeiter ni(^t§ get]§an, al§ biefe öon aufge!lärter S)en!ung§art

jeugenben ©ä^e bem ^jreu^ifc^en Sanbrei^te eingefügt, „fo geBü'^rte i^m unter

ben öaterlänbifi^en @efe|geBern ein erfter ^la|."

2)iefe S^ötigfeit ©occeii'§ fanb ben öoHen SSeifaE be§ ^önigS. 6r tüurbe

1722 5um ^rdfibenten be§ ^ammetgeric^t§ unb im folgenben S^^^e pm 5Jlinifter

ernannt. @r BegaB fi(^ fobann naci^ 5|^reu^en unb leitete bort felBft bie ®eri(^t§=

öcr^anblungen mit fol(j§er ©efdjitflic^leit , ba% @nbe 1724 alle alten ^t^roceffe

aufgearBeitet tüaren. £)em ^önig lag ungemein am ^er^en, in ben üBrigen

SanbeSf^eilen @leic^e§ gu erreid^en, unb ba hk 5}linifter ^atfci^ unb f^u(^§.

fotoie ^lof^o tnenig geneigt tnaren, auf feine 5lBft(^ten einjuge^^en, fo tourbe

ßocceii am 3. ^uni 1727 gum 2ßir!li(^en (Sel^eimen @tat§rat^ ernannt unb i!^m

bamit eine SteEung öcrliel^en, in toelc^er er felBft aud§ äur SBeiterfü^rung ber

^Reformen im ©inne ber Orbre öom 18. ^uni 1714 Befugt tnar. ^m ^al^re

1728 tourben olfo bie 5!JlogbeBurgtfc§en unb bie mär!if(^en SBeprben angetoiefen,

i!^re ©tatutarre(f)te ju fammeln unb einzureichen. 2)ie le|teren hjurben 1729

bem ^ammergerid^te mitget^eilt jur reiflichen ßrtüögung, toelc^e Stellte Beiju*

Behalten, toeld^e ju önbern unb aB^uf(Raffen feien, „bamit enblid^ einmal foöiel

möglid§ ein gemeinfame§ Steigt eingefü'^rt toerben !önne". S)amit fc^lie§t aBer

aud^ tüieber biefer S3erfu(^, e§ tritt öon neuem ein ^ai\xz langer ©tiöftanb ein,

äum großen ©d^mer^e be§ l^önig§, toeldtjer aud§ in feiner legten 9legierung§äeit

immer toieber ju neuen 5Jlitteln greift, fei e§ mit, fei e§ o^ne ßocccii, feine

3f{eform|)läne gur S)urd§fü!§rung gu Bringen. 6occeii'§ Sl^ätigfeit erftredfte fid^

in ben folgenben ^a:§ren h)efentlic§ ouf SSerBefferung ber $proce§gefe|e, auf §eraB=

fe^ung ber ©:porteln unb ©eBül^ren unb ©öuBerung ber ®erid)te öon ungeeig=

neten 5[Jlitgliebern. S)em ^önig genügte hk^ je|t nid^t mei^r. ©d§on einmal,

@nbe 1735, äußerte er feine Ünäufriebenl^eit; ätoei ^a^re fpäter fe^te er eine

OBercommiffion ein, Beftel^enb au§ ben Beiben gelbmarfc^öEen ö. ®rumB!oh)

unb t)on SBordfe, bem 2)irector be§ @eneralbirectorium§ , öon ©örne unb bem

(SoBinetSminifter t)on 2;i^ulemeier , um bie ^uftijminifter gur 9{ed^enfd§aft ju

jiel^en. 9leue 33orfd^löge ßocceii'g folgen. 6r tourbe toieber ju ©naben an=

genommen, unb am 1. S^loöemBer 1737 jum Ministre chef de justice

ernannt. £)iefe Ernennung ift gleid^jeitig bie ßinfe^ung be§ heutigen Sufti3 =

mintfterium§. 2)er Sitel „5Rinifter" (minister i^eifet S)iener) in feiner

:^cutigen SSebeutung ol§ be§ näd^ften 9tatl^e§ ber ^rone ift in ben legten ^o^ren

be§ breifeigio^rigen Krieges öon f5^ran!reid§ nad§ 2)eutfd§lanb gelommen. 3)ie
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©teEc be§ @tQQt§miniftenum§ öertrot öet bcn branbenBurgifc^ = pi-eu§{f(^en

^ertf(^ei-n bcr im ^a^rc 1604 cjeftiftete ®e!^e{tnerat]§. Sängete ^eit tDed^felt ber

Sitel 5Jliniftcr mit bem Sattel 2öir!(i(^et ©el^ettnetat]^, ol^ne bofe bic Stellung be§

2Töget§ eine anbete ift. 5tu(^ ba§ ^präbicot „Sjcetten^" ift eine ©rrungenfd^aft be§

ttteftfölifc^en grieben§. @§ ftamtnt au§ i^talien. gebül^rte einft au§|(i^lie§lic^ ben

longobotbifcä^en, bann ben frän!if(^en unb Tömifd^=beutf(^en Königen, ^n £)§na=

hxüd T6eanfpru(^ten Bei ben ^^riebenSöer^anblungen be§ ^ai^xc^ 1648 bie öenetia^

nifdjen ©efanbten ha§ ^xähkat, tooEten e§ ben !utfütftlid)en ©efanbten aba
nid)t 3ugefte]§en, h3ä^i;enb biefe e§ tüieber ben füxftli(5§en öeriDeigcrten. 5^ac^

langen 3Ser!^onblungen erl^ielten e§ bie !utfui-ftli(^en, alfo aud) bie branbenburgi=

f<^en ©efanbten, unb legten e§ in ber §eintatl^ ni(^t tüieber ab.

3)et ^uftiS^iniftct gaB e§ aBer Bi§ jum ^af)xe 1848 gteid^jeitig meift mei^x

aU einen, bie ^ö(5^ftc ^aijl ber gleichzeitig tl^ätigen ^uftijminifter Betrug fünf-

6te üerf^eilten bie ©efd)äfte unter einonber. 5Die SErennung ioar jule^t, in ben

breifeiger unb öiexjiger ^a^ren unfere§ ^al^r^unbertg, hk naä) 33ern)altung unb

(iJefe^geBung.

5ll§ erfter ^reufeifc^cr ^fuftiätninifter enttüicEelte nun ß^occeii iöieber eine

eifrige, frui^tBare 2;ptig!eit. @ine feiner tuid^tigften 5Jtafena!^nten tüar bie Bi§

^eute BetDö^^rte @infü!^rung be§ S5agatellproceffe§ burc^ @bict öom 24. ge=

Bruot 1739. 5leue 3lnfeinbungen feiner perfönli(^en ©egner, toelc^e burt^ hk
^al^lreii^en ^erfonen unterftü^t tüurben, bie buri^ il^n i'^rer 6teEungen ent!^oBcn

tDaren, l^atten glei(^tüo!^l furj baxauf feinen ©turg jut ^^olge. SDer ^önig fteEte

iifm. in einer burc^ ben ^räfibenten öon 5lrnim entworfenen Dxbre ba^ „nieber=

fd^lagenbe ^^ugnife au§, ber 3toecf einer tüo^ten SSerBefferung ber ^uftig fei burd^

bie in feine ^änbe gelegte DBerbiredion be§ ^uftijiüefenS no(^ nid^t erreii^t".

5Dur(^ @rlafe öom 10. 5Jiai 1739 tüurbe bie gefe^geBerifc^e 3:ptig!eit bem

(jefamntten ®e!^eimrot!§§collegium üBertragen, n)omit fie inbeffen t]^at=

fäc^li(^ äum gänjlicJ^en 6tiEftanbe !am. ßocceii jog fi(^ ^uxM unb nal^m feine

toiffenf(^aftlid^en 5lrBeiten tüicbet auf. @r fd^rieB fein „Novum systema justitiae

naturalis et Romanae", tüel(^e§ 1740 juerft öeröffentlic^t tourbe. ^iä)i lange

barauf ftarB §riebrid§ 2ßii:^elm I.

„@§ !^at ettoa§ S^rogif(^e§, einen dürften t)on ber ungeftümen 2;]§at!raft unb

bem raftlofen SSortoärtiftreBen biefe§ ^önig§ in ha§ ©raB finden ju fe^en, tücld^er

feinen Sl'^ron mit hzm Stufe: „3)ie f(^limme 3>uftiä ft^reit gen ^immel", Beftiegen,

toeld)er ein „citto, citto!" aEen feinen SBefe'^len, 5lB!^ülfe ju fc^affen, mit auf ben

3Beg gegeBen, ioeld^er fällige, faij^lunbige, :pfXi(^ttreue unb an (Energie x^m ni(i§t§

jtac^geBenbe ©e^ülfen feiner 5lrBeit gefunben ^atte, aBer f(^lie§li(^ nac^ fieBen=

unbätoauäigiä^riger 9tegierung felBft im (SlauBen ftonb, leinen nenncngtoertl^en

Sdiritt t)orh)ärt§ getrau ju l^aBen." 2)iefer ©lauBe toar freilid§ ein irriger.

Untet feinem S^oc^^folger l§at berfelBe ßocceii bie ^läne ^u @nbe gefül^rt, ju

toeld^en bie ©runblagen unter ^riebri(i§ 2ßil!^elm§ I. Siegierung gelegt toaren, unb

tDel(i§e o!^ne biefe ©runblagen fi^hjerlic^ jur 9ieife gelangt tüoren.

2)rei 3:age nac^ fetner 2:!§ronBefteigung, am 3. ^uni 1740, erliefe griebnc§ II.

an (Jocceii bie Drbre, toeld^e bie golter, oufeer Bei ben fd^hjerften 23erBred^en,

Qäuälii^ Befeitigte. 2lm 22. ^uni folgte auf eine 5lnfrage bc§ geiftlid^en
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i)e:pai:tetnent§ bte Betü^^mte 5Inttoott, in tod^tx e§ :^eiBt: „ben fim 5Ru§ ein

iebei: m^ Seiner gaffon ©elic^ toerben". Söai: :§iermit anä) ein neuer @eift in

bte 3ficgierung eingetreten, unb bie 9ii(^tung angezeigt, in toeld^er in§Befonbcrc

au(^ in hk Crbnung be§ Üted^tgleben» eingegriffen toerben foHtc, fo lie§ nton bocfci

bie Organifation bc§ ^uftiätnefeng, toeld^e ^riebrici^ äBill^elm I. in feinen legten

SeBcngJQ^ren gef(Raffen ^atte, einfttoeilen tüeiter Befte'^en. (Socceii Bel^ielt feine

T6i§!^erige Stellung, ha^ @eI§eimrati^§coIIcgium BlieB unüeränbert. 2)er junge

5?önig f(^eint anfänglich ein getoiffeg ^ifetrouen gegenüber Socceii empfunben

^u ^aBen. S)iefer gaB fidö aUe erbenüic^e ^ü"^e, ba§fel6c p Befeitigen, inbem

er in ftaat§= unb t)öl!erre(^tli(^en ^^rogen, barunter au(!§ in ber f(^Iefif(^en,

9{e(5§t§gutad)ten augarBeitete, toelc^c ben ipolitifd^en Päncn be§ ßönig§ förberlid^

toarcn.

S)ie ^uftiäreform fontmt erft tnieber in f^Iu§ mit ber nac^ bem S)re§bener

^rieben (am 24. ©ecemBer 1745) Beginnenben äel^njä'^rigen griebenggeit. S)ie öon

f^riebric^ 2[ßil]^elm I. neBen ßocceii eingefe|te ßommiffton toar injtüifi^en ein»

gefd)lafen, ßocceii allein on ber 6:|3i|e be§ ^uftiätneieng geBlieBen. 5li§ Stnfang

1746 al[erl§anb unongcne!^me 23or!ommniffe an ben ^önig :^erontraten — Unter=

^fc^lagungen t)on ^ünbelgelbern feiten§ eine§ ^rotonotar§, 33ernid)tung gerichtlicher

6r!enntniffe burc^ gacultätafprüi^e, ^mmebiatt>orfteEungen öon Dfficieren um
Sefi^leunigung langlüieriger ^roceffe — erging an ßocceii unter bem 12. ^an.

1746 eine neue Orbre, in toclc^er ber ^önig eine SBefeitigung ber „löimmel=

fd)reienben 5[Jlipräu(^e" unb töeiter öerlangte, „e§ fotCe hk alte Seier tüol^l ^er=

geBrac^ter OBferbanj unb anberer tolerirter Wiikl ber Ungerecl)tig!eit inegfatten

unb 3llfe§ Blo§ nac§ 33ernunft, '^cä)t unb SiHigfeit, oud) tüie e§ ha^ SSefte be§

Sanbe§ unb bcrer Untert^anen erforbert, eingeridjtet toerben". (Socceii ergriff

biefe @elegenl^eit, auf feine frü'^eren ^läne äurüd^ulommen. @r öerfprac^ eine

fiflleunige SSeenbigung ber ^proceffe, iüenn i^m freie §anb gelaffen unb öor 5lttem

eine grünblic^e 5lenberung in ber SBefe^ung ber 9ii(^terfteEen gutge^^ei^en toerbe.

^n einem Seri(^te öom 26. Januar unb einem fpöteren Oom 9. ^ai 1746 legte

er einen im ©inäclnen auggeorBeiteten ^lan öor, an beffen ©d}lu§ e§ l§ei§t:

„§auptfä(i§li(^ mufe bo§ römif(^=lateinifd§e 9ie(^t oBgefi^afft unb auf ben :preu=

|if(^en ^u§ ein teutf(^e§ Sanbrec^t öerfertigt toerben, tüelcf)e§ Blo§ fic§ auf bie

natürliche SSetnunfft unb bie SanbeSöerfaffungcn grünben mu§, unb tDeld)e§ ic^

in einem ^al^re liefern toill." ferner tourbe eine ^lenberung ber ^procefe-

orbnung geforbert, toel(^e aBer aKcin ni(5^t Reifen !önne, ha haä materielle 9ted)t

äu „confu§" fei. „2)a^ero öor alten £>ingen nötl^ig ift, ein aEgemeine§ ßanb=

rcd)t in teutfd^er €>pxaä)e ju enttoerfen, töel(^e§ Blo§ nac^ ber ^ernunfft unb

^iefiger SanbcSöerfaffung einjuridjten, aEe anberen @efe|e unb (Sbicta auf^ul^eBen."

(Sinftlt) eilen erfolgte auf biefe SSorfdilöge leine 5lnttDort. @rft ein SSeric§t be§

ßammergerid)t» öom 6. ^uni 1746 üBer ben $Proce§ t)on Slrn^borf Brad^te

bie 5lngelGgen!^eit in§ SfJoEen. 5lrn§borf l^atte bie 9tetract§!lage er^oBen tüegen

be§ udermärüfc^en Sftitterguteg SSoEej, ha^ feiner ^^^amilie ^toangStüeife tierlauft

unb bur(^ bie |)änbe öerfd^iebener 5öefi|er gegangen tüar. ^n brei gerichtlichen

^nftan^en ^atte er feinen ^rocefe tierloren, bann Bei ber ^öttinger unb SBitteu«

Berger gacultät getDonnen unb f(l)lie|li(f) Bei ber föreifstoalber tnieber tierloren.
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£)arü6ei; Bef(5§h3crtc er ftc^ Beim 5?ön{g. ©iefcr h3tc§ bie SBefdjtüerbe ^uxM,

untcrfagte oBet glcid^äcittg bte ^Ictenöetfenbung an oHe, oucf) an {ntönbtfd)e,

fJ^acultStcn, ein Sßetbot, tt»clc§e§ ßocceit — ein aBgefagter ^einb bet ^ocultät§»

rec^tfprcc^ung — f(!§on feit i^a^ten, Bi§!^et oBei* bergeblid^, erftteBt !^atte. 51I§

Bolb borauf, im 5luguft 1746, bem ^önig ein anon^me§ ©c^tiftftüd juging übet

hk 9{eform be§ @ei-i(^t§tt)efen§ in ber ^robinj ^omntexn, — ein 6(^riftftütf,

oI§ bcffen SSetfaffei; ©tölgel ßocceii öermnt^et, fo fe!^r ftimmt e§ mit beffen

3lnfd§auungen übexein, — trat et mit feinem ^uftiäminifter auf§ 9^eue in 33er=

Binbnng, Bef^jtac^ bk gonge 5Ingelegenl§eit mit ii§m om 15. (Septemöet 1746,

nnb nun ergingen bie Orbre t)om 17. 6eptemBer, unb — in ^^^olge eine§ S5ericf)t§

6occeii'§ tjom 23. be§felBen 5Jlonat§ — bie ;3nftruction öom 2. Octofeer 1746,

toelc^e enblid) bk ^uftijreform nii^t nur in Sßommern, fonbern in bem ganjcn

prcu^ifd§en ©toate nac^ 6occeii'§ 35orf(^lägen in ®ang hxa^kn; benn bk

3»nftruction enthält ben folgcnben tüi(^tigen ©o^: „Unb toeil bk größte S5er=

gögerung ber ^ufti^ au§ bem ungetöiffen lateinifc^en römif(^en 9ie(i)t ^^errü^rt,

tDeI(^e§ ni(^t oHein ol^ne Orbnung compilirt töorben, fonbern toorinn singulae

leges pro et contra bif:|3utiret, ober noc^ eine§ jeben caprice Itmitiret ober rjten=

biret toerben, fo Befel^Ien 2Bir gebeertem Unferm @tat§minifter öon ßocceii, ein

2eutf(i§e§ 5ingemeinc§ Sanbrec^t, toeI(5§e§ fic^ BIo§ auf bie S5er =

nunft unb Sonbe§t)erf affungen grünbet, gu öerfertigen unb 3u

Unferer 5l|)pro'6otion öorgulegeu; . . . bamit einmo^l ein getoiffe§ SfJedjt im Satibe

ctabliret, unb bie unää'^Iigen (Sbicte aufgel^oBen toerben mögen."

Um bo§ nunme'^r boE gewonnene S3ertrauen be§ ^önig§ gu Befeftigen, galt

e§ junäc^ft, t^otfä(^lic^e Erfolge aufäutoeifen. S)urc§ Orbre öom 4. OctBr. 1746

lte§ ßocceii ft(^ ermö(f)tigen, mit einer ^Inga"^! ©eplfen — barunter feine \pQ.=

teren 5Had§foIger 3iatigc§ unb ^ürft — in ^ommern felBft bk 9iec§tfpre(j§ung ju

leiten unb aHen ©eric^tg'^öfen borjufilen. £)ie 6lo|e 5Ritt^eiIung biefer S5oE[=

malzten an bie :|3ommerf(^en ©eric^te ^atte jur ^olge, ba^ üom OctoBer T6i§

S)ecemBer 1746 ni(^t tüeniger ol§ öier^unbert alte ©ad§en aufgearbeitet inurben.

5lm 10. 2annax'\1^7 reifte ßocceii nad^ ©tettin, Berii^tete über bie fd§limme

Unorbnung, tüclc^e er bort gefunben, unb fprai^ bie Hoffnung ou§, bk no(j§ t)or=

]^anbenen ac^t^unbert ^roceffe — unter benen ft(!) 6eifpieI§toeife ßiner Befaub,

ber feit ätoeil^unbert ^a'^ren in ununterbrochenem ©ange unb Bi§^er in fiebrig

5lctenBänben öerl^onbelt toar — in bem ^aijxt 1747 gu (Snbe gu Bringen. 2)a§

nat^brüdtli^e 58orge'§en be§ 5Jlinifter§ ^otte bie l^eilfame ^olge, ba% nunmehr

aui^ bog ^ommergerid^t , toetd^eS ftd§ Bi§]§er ben 9teformplönen gegcnüBer am
toiberfpenftigften gegeigt ^otte, fic§ Bereit erhörte, ouc^ oBne eine Befonbere (5om=

miffton bie SSer^onblungen ber ^roceffe oBsnÜirgen. ^riebr{(^ Wax oBer üBer

ben „gch)ünf(^ten ©ucce§" fo erfreut, ba% er ßocceii unter bem 8. ^Mrg 1747

gum ©ro^fangler be§ ^önigreid§§ unb aller üBrigen Sonbe ernannte unb ifjm

ben fd^tüorgen 5lbIerorben öerliel^.

S)ie erhielten Erfolge tüoren oBer au^ toeit glöngenber, aU ßocceii felBft

ertoortet l^otte. ^m Wai 1747 Berichtete er bem ^önig gu beffen „too^rem

SSergnügen", bo^ in ©tettin 1600 ^roceffe, bie 1746 onl^öngig inoren, il^rem

6nbe gugingen, ba% in (SöSlin 1720 jproceffe erlebigt feien. „9^ad§ bem 3Bie tourbe
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frciK(i§ ntd^t gefragt; Befannt tft bo§ äöort öon ^atigeS: 5[Rai;f(^, ntaxfd), toa§

fäat, ha§ faßt!" 2lm 20. «Ulat. 1747 tooxen alle alten ^toceffe in ^ommem
erlebtgt, ßocceii blieB no(5§ bort, um für bie neuen Einleitung ju geben, unb

iJoEenbete gleid^jeitig ha§ ^roject be§ Codex Fridericianus Pommera-
nicus, biefer ©runblage ber f))äteren aHgemeinen @eri(^t§otbnung. S)a§ @e=

fepu(3§ tourbe on bie ^robinjialBel^örben jur 5leu§erung mitgetl^eilt. 5lm

16. ^uguft berii^tet ßocceii l^ierüb.er bem ^önig, fteEt bie balbige 3}orloge einer

$Proce§orbnung für ha§ gonje Sanb, unb binnen ^al^regfrift ha§ Sanbred^t in

2lu§fi(^t. ^infttoeilen föl^rt er fort in bet Säuberung ber (Seric^te unb S5efc§leu=

nigung ber ^roceffe, toa§ befonber§ in S5erlin feine 6(^tüierig!eiten ^atte. ^m
;^onuar 1748 finb gleic^tool^l 906 alte unb 458 neue ^roceffe beim Kammer»
gerid)te, 2248 ^roceffe in Stettin unb 1110 in 6ö§lin beenbigt. 5lm 3. 5lpril

1748 tDurbe ha^ ^roject eine§ naä) bem 3)lufter be§ Pommeranicus bearbeiteten

Codex Fridericianus Marchicus öeröffentlic^t , gegen tt)el(j§e§ bie Erinnerungen

binnen 3al§re§frift einjureid^en feien, M^renb einftto eilen bie @eri(^te barnad^

3u berfa^^ren ^aben. ^m 5Rai begfelben ^ai\xt§ t)er!^errli(^te ber ^önig feine

unb feine§ ©ro^lan^lerS Sl^aten burc^ eine S)en!mün3e, toeld^e barfteöte, toic

^riebri(^ mit bem ©cepter hu in bie .^ö!§e gefd^neEte eine SSogfc^ole ber 5r]§emi§

nieberbrüdt. ©in @jem:plor in @olb erhielt ßocceii pm beftänbigen 5ln=

ben!en. 5lm 23. 9lot)cmber 1748 konnte biefer bem ^önig nun auc^ melben, ba§

er ben erften Zfitil be§ Sanbred^te§ fertig l§obe. @r bat um Erlaubnis jum
£)ru(f, „bamit bie 9iegierungen unb hk Stäube il^re Monita maä)tn !önntcn;

toenn fol(^e§ gef(!^e!§en, toerbe bie ^ublication mit @nbe lünftigen ^at\xt^ et=

folgen". S)er ßönig ftimmte o'^ne toeitere SSemer!ung au. ®er S)ru(f erfolgte

1749. 3)amit toar ber erfte S^'^eil be§ Corpus juris Fridericianum
iJoEenbet. Socceii ^otte i^n aEein in fedig 5fJlonaten neben atten feinen fonftigen

5lrbeiten abgefaßt. Der ^nl^olt ift bo§ in§ $Praltifc^e überfe^te Novum Systema

be§ S5erfaffer§. 2)a§ erfte S3u(^ be^anbelt nad^ einer Jurjen Einleitung ben

Status libertatis, civitatis unb familiae; im atueiten ift ba§ E^^erec^t, im britten

ha§ Sßormunbfd§aft§rec§t entl^alten. ^n einer SSorrebe tourbe bie (5ntfte!^ung§=

gefc§ic§te, ber 5lnla§ unb bie S^enbenj bc§ ®efe|bud§e§ borgelegt. 3)ie Erfal^rung

jetge, ha^ bie ^proceffe ^au|)tfäd)lid) au§ bem 5Jlangel eine§ getuiffen 9te(^te§

entf:pringen. Um bem ab^ul^elfen, fott in htm ®efepu(^e ha§ 9lec§t ouf ber

©runblage be§ öernünftigen unb natürlichen S^ftemg ber alten 9{e(j^t§le]^ren

naä) ben ®eneral^3rincipien be§ römifci^en 9{e(i)te§ in beutfc^er Bpxaä^t fo bar=

gefteEt tnerben, „ha% ein ^eber, ber einen ^rocefe l§at, felbft na(^fe]§en, unb ob

er 9ted§t ober Unred^t :^at, barau§ lernen !ann". „S)amit bann ferner ^^rioate,

infonber!^eit $profefforen , !eine Gelegenheit l^aben, hu^ SanbrecS^t burc§ eigen=

mächtige 3ii^ter:j)retation ju corrum^iren", foE bei f(^h)erer Strafe öerboten

toerben, irgenb einen (Kommentar ju f(5^reiben. Einzig unb aEein ha§ Sanbrei^t

foE äur S3ert!^eibigung be§ 9led§te§ l^erangejogen toerben. S)ie römifc^ rei^tlid^en

Uniüerfitätgdorlefungen toerben inbeffen einfttoeilen gebulbet.

5lm 21. 5!Jloi forberte Eocceii Oon fämmtlii^en ;3uftiäcoEegien , ^acultäten

unb Sanbftänben Monita, ioelctie binnen ^a^i-'eSfrift jufammen mit ben Statuten

jeber ^protiinj unb Stabt einaufenben feien. 3)iefc ^rift tourbe ober nic^t ein=
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<lcl^Qlten, unb ebenfo inenig hjor e§ bem ©xopanjter öergbnnt, ba^ Corpus juris

Fridoricianum no(i§ 3U üollenben. ^er jtoeite %^eil erf(!^ten im f^rü^ial^r 1757.

6r bel^anbelt in ad^t S5ü(^ern ba§ gefammtc 6a(i§enre(^t unter ben 3lBfd^nitten

:

ßigent^um, Seröituten , 5Pfanbted§t unb @rbred§t. S)er brüte Stilett fottte ha§

OBligattonenrec^t unb bQ§ Strofred^t bringen. S)q§ £)bligotionenred§t f^ai ßocceit

felbft no(^ fertig geftettt, über feinen 3>ii^aW ift aber ni(^t§ belannt, ha bic

^anbfd^rift öerloren gegangen ift. S)a§ ©trafred^t lag (Socceii ferner; er ^at

felbft hjenig baron get^an, unb nur nod§ feinen ^reunben unb ^IJlitarbeitern hk
@eban!en mitgetl^eilt , nad^ tt)eld§en er biefen legten Sli^eil bearbeitet ju fe^en

münfd^te. 2)ie Prüfung ber Monita jum erften 2;i^eil be§ Corpus juris Fri-

dericianum bur^ eine ßommiffion öon ad§t 9ted§t§gelel^rten unter Dberauffid^t öon

ßocceii begann am 1. 9^ot)ember 1751, bauerte aber nur hi^ gum f^rül^ja^r be§

folgenben ^ai\xt^ unb gelangte bi§ jum fiebenten SEitel be§ ätoeiten 33ud^e§. ^n
@efe^e§!raft finb öon feinem Sanbred^t in eingelnen Sanbe§t^eilen nur ha^ shjeite

unb britte S5ud§ — ha^ @l^e= unb S5ormunbfd§aft§red§t — getreten. 3lm

24. October 1755 ift ßocceii geftorben.

6eine 5proce§gefe|e toaren im gangen Sanbe gtoar nur „Vorläufig" in ^aft
gefegt, finb aber ^ai)x^ciink lang in ©eltung geblieben. 5lu§erbem gebührt i!^m

ba§ SSerbienft, eine auf gefunber (Srunblage berul^enbe, bie @inl^eit be§ ©taate§

üuf htm (Gebiete ber 3{ed§t§^f(ege in l^o^em @rabe förbernbe ®erid§t§öerfaffung

jum 2lbfd^lu§ gebrad^t unb mit h^m ©d^lenbrian ber 9led§tf))red§ung grünblic^

aufgeräumt ju l^aben. ^m ^di)xt 1750 l^atten hd ben 22 ßoEegialgerid^ten be§

£anbe§ 10642 ^proceffe gefd^toebt, öon benen am gnbe be§ ^Jal^reS 7677 erlebigt

unb 2965 nod§ an!§dngig toaren. £)aäu !am bie rüd£fid§t§lofe SSefeitigung aller

unberufenen Üiid^ter unb 5Jböocaten, eine gtoor mit §ärte, aber mit bauernbem

Erfolge burdigefüi^rte 5Jla^regeI, hjeld^e ben ®runb legte für bie ma!eIlofe ^eh=

lid§!eit unb 35eruf§treue be§ ^reu§ifd§en 3"ftiä^ß^fottQi§- ß^occeii l^at guerft aU
untoanbelbaren ©runbfa^ aufredet erl^alten, ba% nur, toer in einer ftrengen

^Prüfung feine Xüd§tig!eit ertoiefen l^at, im Suftigbienfte be§ Sanbe§ SSerioenbung

finben barf.

2;reten biefen Seiftungen gegenüber aud§ feine ©rfolge auf bem ©ebiete ber

Reform be§ bürgerlid^en Sted^teS in ben ^intergrunb, fo barf bod§ l^ier nid§t

tergeffen werben, ba% ßocceii feinen beiben 9lad§folgern, ©armer unb ©öarej,

ba§ 5lrbeit§felb burd§;)flügt ^interlaffen l^at. ^n bem Sanbred^t bon 1794 finben

tüir jal^Ireid^e ®runbgeban!en be§ ßanbrei^tS bon 1749 toieber. ©armer, toeld^er

in ben ^Q^i^en 1750 unb 1751 unter 6occeii'§ Einleitung fid^ feine erften ©:porcn

öerbient unb in feiner ©d^ule gelernt !§atte, unb fein großer Mitarbeiter ©bareg

l^aben 35iele§ bon bem au§gefül§rt, ttja^ ein Seibnig, 2:i^omaftu§ unb ©occeii ein

3a!^r^unbert bor il^nen angeregt ober begonnen Ratten.

^riebrid^ ber ®ro§e, anfänglid^ f^jröbe unb lange 3eit l^inburd^ fd§ioan!enb,

biefem !^öd§ften, bon feinem Spater il§m l^interlaffenen ©taatgbiener gegenüber, l^at

fpäter feine Jßerbienfte in boEem Umfange getbürbigt unb il^m bie pd^ften 5lu§=

Zeichnungen berlie^en. S)a§ fd^önfte S)en!mol aber l^at er ii^m gefegt in feiner

(Sefd§id§te be§ ftebeniöl^rigen ^riege§, auf bereu erftem SBlatte er foIgenbe§ au§=

fprid^t: „ßocceii toar ein 5Jlann bon lauterem unb aufrid^tigem ©]^ara!ter, beffen
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2;ugenb unb 9{ed^tf(5§affenl6ett toütbtg tüaxm ber fd^önen 3eiten ber römtf(j§en

^lepublit toetfe unb aufgeüätt, unb, toie ein STnBonian, gleic^fom geboten für

bte @efe|geBung unb für ha^ (BIM ber 5Renfc§!^ett."

m.
SSolb na^ ß^occett'S Zoht Beginnt ber fteBeniäl^rtge ^rteg. 5^Qd§ 3[Bteber=

l^erfteKung be§ griebeng muffen lange ^al§re au§f(!§Ite^li(^ ber tüirtl^fd^oftlic^en

SGßieberaufrid^tung be§ fi^toer barnieber liegenben Sanbc§ getoibmet toerben.

6occeii'§ 9lQd§folger im ©roPon^leramte, ^o\tp^ ^onbin be ^artge§ (1755

Big 1770) unb 6orI ^ofe^l^ «masimilian üon ^ürft unb ^upferBerg (1770 Big

1779) ]§aBen bie 5lrBetten om Sanbred§t faft ganj liegen laffen. ha ^önig
l§atte nur tnenig ^ßtt, fi^ um bie auf§ 5Reue in SSerfoH gerat^enbe 9iec§t§^f(ege 3u

!ümmem. ©rft al§ in ber ^tüeiten |)älfte ber fteBjiger ^a'^re bie $Proceffe ftd^

me^^tten unb berlängerten, no^w er be§ Defteren ^eranloffung, auf Söieberauf^

nal^me ber 9teformt]^ätig!eit ju brängen. ^n einem @rlQ^ bom ^uni 1776 an

gfürft f)ei^t e» fd§on: „f)a§ müfet ^i)X fofott aBftetten unb borunter SSerfügung

treffen, ober tüir tcerben Unfreunbe unb \^ tuerbe muffen onbere mesures

treffen." @ine Orbre öom 27. 5floöemBer 1779 Bezeugt h^m ©roPangler fein

äu§erfte§ 5[Jii§faIIen unb feine l^ö(^fte Uuäufriebenl^eit üBer bie SSerfd^Iep^ung

eine§ feit fieBjig ^aiixtn fc^ineBenben ^roceffeg. @r Befiei^lt, ben $proce^ Binnen

Sa'^reSfrift aBäutl^un: „too ha§ ni(^t gefd^iel^t, toerbet S^r mit mir ^änbel

Kriegen." ®en unmittelBaren 5lnfto^ aBer jur SSieberaufnol^me ber gefe^geBe«

rifc^en S^'^ätigMt gaB ber fo Betül^mt getoorbene ^O^üller 5lrnoIb'fd;e

^rocefe.

5ll§ SSefi^er ber ^reBSmü'^le in ber 5Reumar! toax Slrnolb fammt feiner

ß^efrau öon bem ©runbl^errn, (Srofen ©d^mettou, auf 3ö^Iung rüdtftönbiger

grunb'^errlii^er 5lBgaBen öerflagt. S)ie SSerüagten Beriefen ft^ borauf, ha^ ber

Äitterfc^aft§birector unb Sanbratl^ bon ©erSborff am 5D^ü!§lenfCu§ einen ^arpfen=

teid^ angelegt l^aBe, burd§ toeli^en i'^nen ba§ Stöaffer jum ^ül^lenBettieBe unb

bomit bie ^ögli($!eit entjogen fei, Ü^re SlBgaBen ^u entrichten. S)ie @inrebe

tourbe bon ber neumärüfd^en Ütegierung unb in !^ö:^erer 3i"ftanä bom ^ammer=
geridit bertoorfen, toeil buri^ 3eugenau§fagen unb 5lugenf(^ein ertüiefen toar, ha%

ber ,^ar:pfentet(^ ni(^t neu ongelegt, fonbern nur tbieber^ergeftellt fei, üBerbie§

au(^ ber Wu^k ba^ ni)tl§ige SBaffer nii^t ent^ie-^e. £)a hk 35er!lagten 3al§Iu"fl

nii^t leifteten, fo tburbe bie 5!Jtül§le ätoangStoeife berlauft. 5trnolb, h)eld§er bem

Könige im f(^leftfc§en Kriege al§ SBegtoeifer ^erfönltc^ Befonnt geiborben toar,

rei(J)te gegen ba^ Uttl^eil be§ ^ammergeri(^t§ eine ^mmebiatborfteHung an ben

^önig ein. 2)iefer forberte ben ©ro^louäler unb bie brei S^Jaf^e be§ Sommer»

geri(^t§, toelc^e ba^ @r!enntni§ aBgefa^t l^atten, bor fic^ unb berl^örte fie;

au^erbem berlangte er bon bem ^ammergerid§t§^räfibenten b. ÜJeBeur eine

5leu^erung üBer bie ©rünbe ber ©ntfd^eibung. 9JeBeur lehnte biefe 5leu§erung

aB. 9^ad§ btm Codex Friclericianus ^aBe ftd§ ber 9lid^ter an 6oBinet§otbrc§

m(^t gu !e^ren. S)er ^önig gaB barouf einem €Berften in ßüfttin ben 5luftrag,

al§ ßommiffar bk ©0(^e an Ort unb ©teöe ju unterfuc^en. 2)iefer 30g feinen

5tubiteur ju, einen bon ber neumdrüfc^en Sftegierung entloffenen 5lbbocaten,
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tocli^er, um ft(^ ^u xä^m, für bie 9legtei:ung tnögli(j§ft ungünfttg, füt 5lrnolb

tnöglic^ft günftig Betii^tete.

S)er ^önig geriet:^ au^er ft(i§. @t ^Qtle, int SSertrouen auf bte Süc^tigteit

unb Unpotteilt(^!ett bcr @eri(^tc öor bxetfeig ^af)xm beu ®tunbfa| aufgefi eilt,

fid§ in ^toce^fadjen „nid§t ju tneliren" ; et !§atte biefen ©tunbfa^ U^^tx ftreug

aufreiht cr^^alten. Sluu glauBtc er fi(^ in feinem SSertrouen Bittet getäufc^t.

Statt 9{e(j^t unb (Setec^tigleit gegen ben 5ltmen tüie ben 9lei(^en ju üben, l^atte

in feinen 5lugen ha^ bebeutenbfte bet ©etic^te be§ Sanbe§, be§ Äönig§ 91amen

„cruel miptaud^enb", :|)otteiifc^ unb eöenfo tec§t§= oI§ üetnunfttoibtig ju

©unften be§ 9iei(^en et!annt. ^i^ feinem 3otn, bem 9f{e(^t§fptu(^ be§ lammet»

geti(^t§ mac§tIo§ gegenüBetauftel^en, fe^te et aunöt^ft bie Stid^tet ob: ben $ptäft=

beuten bet ueumät!tf(5§en 9tegietung, btei ßüfttinet 9iegietung§rötl^e, ^toci lammet«
getid^t§töt^e unb einen 3uftitiotiu§. 2)ie fe(^§ leiteten toutben auf ein ^a^t

ouf bie t^eftung gefd^icft unb ueBen bem Sanbtat!^ ö. @et§botff ^ut ©ntfc^äbigung

be§ ^]üEet§ öetuttl^eilt. 3)et @to§!anäIet ü. ptft tüoEte bem Utt^eif be§

^ammctgetid§t§ ha^ äBott teben; et erhielt — am 11. DecemBet 1772 — hie:

5tnttoott: „5Ratfc§, feine ©teile ift fc^on öetgeBcn!" „?lu§ ben ebelften Mo=
tiöen/' fagt ©tötjel, „entfptang bie ungetecS^tefte S^at, ttJeld^e ha§ SeBen be^

gto§en ßönig§ aufjutoeifen ^at."

S)et ^önig -^atte in einem 9lefctipt on ben 6^ef be§ ßtiminalbe:pattement§,

^uftiäminiftet ö. ^ebli^, öetlongt, ha% bo§ ^ammetgetid^t ha^ ©ttafet!enntni§

gegen bie öetmeintlid^ fc^ulbigen SSeamten fäEe. S)iefe§ Berichtete am 26. S)e=

cemBet 1779, ba§ „nad^ ^P^id^t unb 2ßa^t!^eit ni(i)t§ ®tatiittic^e§ gegen bie

^nculpaten ju entbedfen fei." @§ fteEte anl^eim, hk Saä^e äunäd§ft an hu britte

^nftanj, ba§ OBertriBunal, aBgugeBen, tt)cld§e§ nod^ nid^t gefprod^en ^aBe. ^ebli^

üBerreid^te biefen SSerid^t bem ^önig, inbem er ^in^ufügte, e§ :^ätte nad| ben

5lcten lein anbete§ @t!enntni§ etfolgen Bunen. 5Jtun erhielt 3ebli| ben S9efe]§l,

felBft ein berutt!§eilenbe§ @t!enntni§ aBpfoffen, untet S5eifügung bet 3Botte:

„®et §ett tüitb mit ni(^t§ iüei^ mad^en; iä) !enne aUe 5Iböocatenftteid^e unb

laffe mid^ nid^t öetBlenben." 3^bli^ kämpfte öiet SEage lang mit feinem @nt=

fdt)Iu^. S)ann Betid§tete et am 31. S)ecemBet, et fei au^et ©taube, bem S9efe!^l

na(^5u!ommen ; et toütbe fid^ bet 5lIIet§ö(^ften @nabe untüütbig mo(^en, toenn

er eine ^anblung gegen feine UeBerjeugung oorne^me. 5Da f|)rod§ ber ^önig —
am 1. ^öttWfl'»^ 1780 — felBft ha^ Uxi^zil unb ^eid^nete bie Otbte an 3ebli|,

ol^ne auf einet ©egen^eid^nung be§ ße^teten p Befleißen.

2öel(^en getDaltigen ©inbtudE ha^ 23erfa]§ren be§ ^önig§ gegen ben in biefer

Sa^e gäuälid^ unBetl^eiligten ^an^let öon ^ütft in SSetlin mod^te, etgiBt bie

S^atfad^e, ha% ii)m am 5loge nad§ feinet @ntlaffung bie ^onototioten bet 9teftbcnj

in feinet bem ©(^loffe gegenüBetliegenben SBo^nung in langet SOßagenteÜ^e butd)

einen S5efud^ i^^te Sl^eilnal^me ^u Bezeugen toagten. @tftaunt l^ierüBet äu^ette

ein eBen eingettoffenet ftembet ©efanbtet, Bei i^m ju ßaube pflege man too^l

hk neu etnannten, nit^t aBet bie entloffenen 5[Riniftet in biefet Sßcife p e!^ten.

@§ töat eine bet etften 9fiegietung§!^onblungen be§ 5^ad§foIget§ f^ttebtid^'g II.,

hk nod^malige Untetfud^ung be§ $ptoceffe§ bet Befttaften ÜJidjtet ^u Befehlen, unb,

infolge eineg etneuten S5etid§t§ beg ^ammetgetid^t», bie SSetuttl^eilten füt un=
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fd^ulbig gu erEären unb in aEer ^ortn 3te{^ten§ in i^ten früheren ©tonb tnieber

einjufe^en.

3^eben feinet großen unb entfc^eibenben SSebeutung für bie ©nttüiiftung be§

inneren ©toat§re(^t§ in ^reu^en, ^otte ber 5)lütter 5lrnolb'fd)e ^roce§ bie

f^olge, ha% an ©teile ^ürft'§ ber ^önig ju feinem erften SSerotl^er ben 5Rann

ertüäl^Ite, tt)el(^em e§ Vergönnt getoefen ift, bie ©erid^tSöerfoffung, bie 5proce§=

orbnung unb f(^lie§li(^ aud§ bQ§ allgemeine Sanbred^t für bie ipreufeifd^en ©tooten

3u öottenben, ben f(j^lefif(^en ^fuftijminifter ßafimtr grei!§err bon ©armer.
®r tourbe fofort pm ®rofe!anä(er ernannt. Former aBer Brachte fid^ einen

©e^ülfen mit, o'fine toelt^en il^m bie gro§e ^Ir'Beit f(^tt)erli(^ gelungen tüöre,

einen 5!Jlann, beffen gro§e SSegoBung unb unermübli(5§e 2lrBeit§!raft er fc^on in

feiner Bi§!^erigen 2Bir!fom!eit öollauf !ennen gu lernen @elegen!^eit gel^aBt l^atte,

ben bomaligen Oberamt§regierung§rat^ in S5re§Iau 6arl (Sottlieb ©öareg.
©armer, ber ©^rö§ling eine§ alten normannifc^-englifd^en ©efdjlec^tcg, ift

am 29. £)ecemBer 1721 in ßreugnad^, bamol§ einer !ur:pfSl5if^en ©tabt, geboren,

unb 1749 in ben ^reufeif(i§en ©taat§bienft getreten, ^m ^rü^jal^r 1750 :^atte, iüie

bereits Bemerlt, ©occeii i!^n al§ ^ommergerii^tSreferenbar mit auf feine 9iet)i=

fion§reife naä) ©(^lefien genommen. 2)ort ^atte ©armer ben ^lan enttoorfen,

burc^ umftänblic§e§ S5efragen $Pun!t für ^un!t bie fc^lefifd)en S3auern^roceffe

etuäuleiten unb aBjulürjen. S9ei ben Weiteren 3lrbeiten jur 9teform be§ f^lefifd^en

@erid)t§tt)efen§ mai^te er fi«^ fo berbient, ba§ er bie ©teile eine§ 9tegierung§=

tat!^§ in D^3peln unb ein ^al§r barauf (1751)' bie eine§ £)berregierung§birector§

in SSre§lou erhielt, ^a^ 5lBgang be§ 5Jlinifter§ ©(^labrenborff tüurbe er 1770

3um fc§leftfd§en ^fuftigminifter ernannt, unb al§ fold^er er!^ielt er bom Könige

münbli(^ ben SSefel^l, eine 3i"fttuction gur Einleitung ber ^proceffe jtüifdjen Unter»

flauen unb .^errfc^often für ©(i^lefien augjuarbeiten. ^m ^al^re 1774 !^atte er

ben ^lan ju einer neuen $proce§orbnung enttoorfen, toeld^en er bem Könige ge=

legentli(5§ einer Xru^ipenBefti^tigung in S5re§lau überreichte. 5lllen feinen pro=

ceffualifc^en 5lrbeiten liegt ber (55eban!c ber „llnterfu(f|ung§"(€fficial)majime

3U ©runbe, b. ^. ber ®eban!c, ba^ ber 9ii(^ter bon ?lmt§ toegen berpflidjtet fein

foll, ben htm 9le(^t§ftreite gu ©runbe liegenben Sl^atbeftanb 3u unterfuci^en,

ha^ er in biefer SSejiel^ung nid^t gebunben fein fott an bie SSer^anblungen ber

^Parteien, b. fj. in ben meiften fällen: ber 5Ibbocaten (33er!^anblung§mojime).

i)er ^önig ^atte bamal§ biefen $pion al§ einen fe!^r bead§ten§tüertl^en bem @ro§=

!anäler ^^ürft mitget^eilt, toelc^er inbeffen bie 33orfc§löge bertoarf unb ftatt beffen

eine Üiebifion be§ Codex Fridericianus em^fa!§l. ^er ßöntg toar, tbcnn ou(^

ungern, l^ierauf eingegangen, unb e§ tüar ^ürft gelungen, unter bem 7. Slpril

1775 einen ©rlafe ju beröffentließen, in h)eld§em, im 5tnf(5§lu^ an bie S5eftim=

mungen be§ Codex Fridericianus berfci^iebene ^D^aferegeln betr. bie ^Iblürjung ber

fproceffe angeorbnet tourben. 2)er ^önig l^atte ft(^ -hiermit aber nic^t begnügt,

^r toar auf ©armer'§ 33orfc§läge gurütfgelommen, unb ^atte biefen im 3)ecember

naä) SSerlin berufen, um in ß^emeinfd^aft mit ^ürft über bie f^ortfe^ung ber

Oieformen gu beratl^en. ©armer erfcä^ien mit ©bareg, f^ürft ^atte ftd§ ben

^ammergeri(j§ti))räftbenten 9tebeur jur ^ülfe mitgebracht. 5lm 4. Januar 1776

l^atte bei htm Könige in ^ot§bam hu S5efpred§ung ätnifi^en ©armer unb gürft

I
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ftottgefunten, ol^ne ju einem unntittel6ai-en ©icjefinife 5u führen, ebenfo toentg,

tuie bie barauf folgenben Sßerl^anblungen ber beiben ©egner. @§ toat öielntel^r

nur bQ§ @efe^ öom 15. ^^onuai; 1776 lf)ei-au§ge!omnten, toeli^eg im 3öe[entlid§en

eine öon ateBeur QU§gefü:^rte llmorBeitung ber SSorfdfiläge t)om 7. 5l^xil 1775

cnti^ielt.

ßarmei: ^otte au^exbem in ©(^lefien eine ungemein erf^riefelid^e 2^1§ätigfeit

äur Hebung be§ allgemeinen 3ßo!^lftQnbe§ entfaltet, ©ein S5etbienft toax bor»

ne]^mli(i§ bk <S(^ö^fung be§ Ianbtoirt!^f(^oftlid§en 6rebitfijftem§ mit feinem

^PfanbBrieftnefen, toel(^e§ fic§ öon 6c§leften ou§ über otte ^Jiroöinäen be§ @toate§

berbrcitet ^at; er l^atte ferner bie l^öl^eren ©(^ulen umgeftaltet unb mit Erfolg

bie befonberg fd^toierigen !ir(^li(^en S5erl^ältniffe biefer öon einer gemifd^ten,

t]^eil§ proteftantifd^en, f^eilS iotl^olifd^en SSeööüerung betoo^nten ßonbe§t^eile

georbnet. 51I§ ^^riebri(| feinen fd^leftfd^en ^uftiaminifter ju einem größeren 3Bir»

fungötreife berief, töor biefer alfo !ein 9leuling mtijx. ©erabe für hk beiben,

il^m äunäc^ft gefteEten 5lufgoben, bie 9leform be§ $proce§re(^te§ unb bie 5lu§=

arbeitung eine§ gemeinen :preu§if(^en 5Rec§t§ töar er nad^ feiner bi§i^erigen

2;5ötig!cit befonber§ befä'^igt, unb ber Erfolg l^at benn ouc^ betöiefen, bo§

griebrid^ l^ier töo^rlid^ ben ri(^tigen 5Jtonn an bie rid^tige SteEe gefegt l^atte.

lieber ©öorej töar öor 6töläer§ ou§fü:^rlid|er £eben§bef(^reibung unfere

Äenntni^ nur gan^ unfid^er unb lüdtenl^aft. ^flid^t einmal fein 9^ame ftonb feft

;

man tonnte nid^t, ob biefer 5!Jlann ©öarej ober ©uarej gel§eifeen, unb lebiglid^

ber S^ame toar e§, toeli^er ^u ber Sermutl^ung fül^rte, ha^ feine SSorfal^ren au§

6^)onien eingetöonbert feien. Stöljel ^ot ben ur!unblic§cn 91od§tDei§ gefül^rt,

bo^ bie 33orfa^ren öon ©öoreg „Sd^toar^" ge^eifeen l^aben, unb ba^ erft fein

SSater, 9iat:^i'^err unb 5lböocat in ©d^iüeibni^, ber erfte au§ ber f^amilie, iöeld^er

bie Uniöerfität befud^te, fid^ bort in ©d§tüar|iu§, töorau§ bann aHmälig ©ua=

rejiug tuurbe, umgetauft !^at. ©üarej' ©ro^öater, 5[Jtid§aeI ©d^töar^, töar

SBud^fü^rer in f^ran!furt a. £). getöefen; er ftammte au§ ^Pommern, töo fein

S5ater ße!^nf(^ul5e unb öon töo feine ^amilie burd^ bie ^rieg§läufte ber ^aijxe

1674 U^ 1679 mä) §ran!furt öertrieben töorben töar. ^axl ©ottlieb ©öarej

(fpr. ©töarej) ift am 27. Februar 1746 in ©c^töeibni^ geboren unb l^at bofelbft

feine ^ugenb öerlebt, töelc^e in bk 3^^^ ^^^ fd^lefifd^en unb in§befonbere be^

fiebenjä^^rigen ^riege§ fiel. 2)a§ §au§, in toeldfiem er geboren, fteljt nod§ l^eutc

in bemfelbcn 3"ftö"^C' ^^ töeld^em e§ bie f^amilie nad^ SBeenbigung be§ fieben»

jährigen ^riege§ töieber^erfteEen lie^. @§ ift k^t ba^ 9fteftauration§gebäube be§

©d§töeibni|er SSolÜgarteng. @rft ©tölgel ift e§ hei feinen Unterfud^ungen ge»

lungen, biefe ST^atfa^e auf ©runb ber eingaben alter Kaufbriefe unb Karten

feftäufteUcn. @r !^at feinem S5ud§e eine Slbbilbung eingefügt, ©d^töeibni^ l^atte

töä^renb be§ ftebenjä^rigen Krieges eine gtöeimalige SSelagerung au§3u!§alten,

töö^renb töelc^er bk ©tabt arg öertöüftet unb bie ©intöOi^ner, barunter aud^ ©öare^'

SSater, !^art mitgenommen töurben. 2)iefer ftarb am 30. Sluguft 1758. @ine

altere 6d^töefter töar bem 33ater jtöei ^a!§re im Sobc öorauSgegangen. „SBer

tüitl fid§ töunbern," fragt ©tijläel, ,M% ber überbie^ jarte Knabe, unter bem

©inbrud biefer troftlofen @rfa]^rungen, jum fd§ü(^ternen unb bebäd^tigen,

äufeerft öerfd^loffenen unb menfd^enfd§euen 5Jlanne, al§ töeld§en il^n fein fpäterer
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^mt§ctenoffe ©o^lex fcf)tlbett, l^erantüu(i)§, äumal er geifttg feinem 5llter toeit

t)orau§ töoi:?" ©öaxej !^otte £)fternl755 bte latetnifd^e Schule in ©(^tüeibnil

belogen, tarn 1758, jtoölf Si^^'ß QK^t nac^ Uprima, too et öiei: S^^^e Blieö, um
Oftetn 1762, fei^^el^n ^aiixe alt, hk Uniöetfitdt ^rantfurt a. £). ju Bejie'^en.

Sei feinem 5l6gang öon ber Si^ule toax er Qi^t^el^n 5!Jlonote iünger, oI§ ber

^ngfte feiner ßlaffe. S3om grü^ioT^r 1762 Bi§ §er6ft 1765 bouerte feine

^tubien^eit; er leöte fe^r gurüdge^ogen unb tuibmete ft(5§ ou§f(^lie§lid§ ben

2Biffenf(^aften. 6ein §au^tlel§rer toax ber 1763 öon ^ena naä) f^ronffurt Be=

rufene Bebeutenbc ^urift, gleicJ^jeitig 5ßol!§tt)irtl^ unb $p!§ilofop^, ^oac^im ©eorg

2)arie§, ein @(^üler äöolf§ unb 5ln^änger |)ume'§. ©ein bebeutenbfteg iuri=

ftif(^e§ 20er!, bie ^nftitutionen be§ römif(^=beutf(^en 5priöQtrec§t§, gc!^t me!§rfac§

t)on benfelöen ®runbgeban!en au§, auf tüeld^en ha§ 5lllgemeine ßanbrei^t aufge=

Baut ift, unb e§ unterliegt töo^l !einem ^^^ifßl' ^^% bie toiffenfc§aftIi(!§en 5ln=

f(^auungen ©öarej' fid) in bem Unterricht biefe§ ße]^rer§ geBilbet ]§aBen, hjie

benn üBer!^aupt £)arie§ einen ungemein tool^If^ätigen ©inftufe auf ba§ tniffen»

f(^aftlid)e SeBen unb ba^ fonftige, früher jtemlid^ rol^e ©eBa^^ren ber ^ran!=

furter ©tubenten au§geüBt l^at. S)ie 5!J^ittel 3U feinem SeBen§unter]§olt tüöBrenb

ber ©tubien^eit erhielt ©öare^ t!^eil§ burc^ ©ti^senbien, t!^eil§ öon feiner noi^

leBenben tttol^l^aBenberen ©ro^mutter mütterlid§erfeit§.

©öarej trat nunme!§r Bei ber OBeramtSregierung 3u 35re§Iau al§ 51(u§cul=

lator ein, hjurbe am 21. ^uni 1766 ^um 9leferenbar, unb, nat^bem er me!§rcre,

i^m öon feinem S5orgefe|ten ©armer ertl^eilte 5lufträge ju beffen Befonberer 3u=

friebenl§eit ausgefül^rt, am 24. Wai 1769 jum ^pupiUenratl^ ernannt, ©(^on

öon ie^t oB toar ©öarej ber §au:ptge^ülfe Bei 6armer'§ reformatorifd)cr

2!^ätig!eit. 5Diefe richtete ft(^, tüie oBen Bemer!t, junäc^ft auf ^eBung be§ Ianb=

triirt!^f(fiaftli(^en 6rebit§ in ©c^lefien. 5luf unmittelBare 3}eranlaffung be§

,^önig§ arBeitete ©armer ben $ptan jur Silbung einer fc^lefifdjen Sanbfc^aft au§,

tt»el(^e \iä) bie S5elei!§ung ber ©üter ju mö^igen SSebingungen unb 5lu§gaBe öon

^fanbBriefen jur 5lufgaBe [teilen foEte. S5ei biefen ^PfanbBriefen nal^m man aU
SSorBilb bie Bi§I)er nur in bem ©(^toeibni|er Greife Befannten fog. „lebernen

SSriefe", £;er 9lame ftammt öon i^rer 5lu§fertigung auf ^Pergament, ©totjel

öermut^et too^t mit S^lei^t, ba% auf biefe lebernen SSriefe, meiere Bei bem @nt=

töurf be§ erften :preufeifc§en $PfanbBrieff^ftem§ eine fo entfc^eibenbe ütoEe gefpielt

^aBen, ©armer bon ©öarej aufmer!fam gemai^t fei. S)er ^önig gene!^migtc

©armer'§ SSorfc^täge. 5luf il^re S5erat!^ung unb 5lnna^me aud§ burc^ ben Dom
25. ^uni Bi§ 9. ^uli 1770 öerfammelten fc^lefifi^en Sanbtag, toar eine ©d^rift

öon töefentlit^em ©inftu§, töeld§e ©öarej im 5luftrage feine§ ©]^ef§ öerfafet, unb

ol^ne 5^ennung feine§ 9lamen§ unter bem 2^itel „®eban!en eine§ ^Patrioten üBer

ben ©nttöurf jur SBieber^^erfteEung be§ aEgemeinen ©rebit§ be§ fd§lefif(^en

5lbel§/' öeröffentließt l^atte. £)er neue $pian töirb barin in allgemein öerftänb*

nd§er, üarer unb burc^fic^tiger ©prac^e öortrefflic!^ erläutert, ©leic^jettig ^atte

©öareg ft(J§ öom ©ommer 1770 aB mit SSorBereitungen für ha§ ©taat§ejamen

Bef(!§äftigt unb töurbe, nadibem er hk f(5§riftli(^e unb münblic^e ^Prüfung öor=

^üglid) Beftanben, „toegen feine§ jeitl^engen äöoBlöerl^alteng. Bezeigten f^leifee§ unb

^ef(^itfli(S§!eit" burc^ patent öom 10. Tlai 1771 jum 9lat^ Bei ber SSreSlauer
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OBcvomtgrcgterunc^ ernannt. 6r "max benn f^ätet au(^ Bei ben SItBeiten jur

5lu§fü^runq bc§ £anbf(^Qft§regIement§ unb Bei ©tünbung bet f(!^Iefif(^en, ^Qtrio=

tifc^cn ®efeEf(^Qft Betl^eiligt, beren 5lufgabe in bex ^örberung be§ ßanbbaue§,

bei* (Setnertti^ätigfcit unb be§ §onbel§ in ©(Rieften Beftanb.

3»n biefelBen ^al^re fäEt bie ^Reform ber l^öl^cren ©(^ulen in ©(^tefien, an

tüddjct ©öarej anfongö unter ßormer'S Oberleitung gle{(^fatt§ Bet!§eiligt tttat.

3unä(^ft galt e§, bie ©tettung ber ^i^fuiten in ©d^Iefien, na^ ?luf!^eBung be§

^cfuitenorbeng bnrc^ bie S3uIIe Dorn 13. ^nli 1773, neu ju regeln. 3)a bie

^cfutten ben ©(^ulunterrid^t ertl^eilten, fo Bebingte biefe 5Reuorbnung auä) eine

Umgeftaltung be§ gefammten ©d§ultoefen§, 'vodä)^ burc§ bo§ ©c§ulreglement bont

11. S)cceml6er 1774 :^erbeigefü!§rt hjurbe. ©üorej ift ber eigentliche llrl^eBet

biefe§ 9teglement§. SBei feiner SluSarBeitung BetoieS er eine gerabeju erftaunlic^e

<^enntni§ in Unterrid§t§angelegen!^eiten ; alle feine S5orf(ä^läge l^otten .^anb unb

^n%
; felBft bk ^efuiten fanben nic^t§ boran auS^ufe^en, unb ber ^önig ert^eilte

i^nen feinen öoEen SSeifatt. 5ll§ fi(^ bann l^erauSftellte, ha% bie 3^f"iten al§

folc^e in ©c§lefien nid^t l^oltBar feien unb fie fic^ in „5priefter ber !önigl. ©(^ul=

onftalten" unttüanbeln mußten, tourben toieberum öon ©öarej in ©emeinfd^aft mit

bem öom Könige ernannten ©c^ulenbirector ^eter ^^tpli^al hk nötl^igen ^itfä^e

unb Erläuterungen au§gearBeitet unb unter bem 2. ^ai 1777 al§ „neue ©d§ul=

gefe|e für bie Uniöerfität unb ©tjmnafien in ©cS^lefien" mit töniglid^er @e=

nel^migung öeröffentlid^t. ^n 5Inerlennung feiner erfolgrei(i)en 21^ätig!eit tourbe

©öareä jum „GBeriuftitiar Bei ber ©eneralfc^ulabminiftration üBer fämmtlid^e

^fefuitengüter" ernannt.

^n toeld^er SBeife ©öare^ feinem ß^l^ef Bei bem erften — erfolglofen —
55erfu(^, gu einer burc^ greifenben Üteform ber (Siöilprocefeorbnung ju gelangen,

an bie §anb gegangen, toie er i]§n ju ben SSerliner ßonferensen mit ^ürft Be=

gleitet !^at, ift Bereite ertüä^^nt. SSon feinen ^erfönlici^en SSerl^ältniffen in biefet

3eit ber angeftrengten amtlichen S;]^ätig!eit ift toenig Be!annt. @r öerl^eiratl^ete

fid§ am 13. 5l^rii 1774 mit ber SToc^ter be§ DBer^roöiantmeifter§ 5lrnbt in

S9re§lau. ©eine @!^e ift !inberlo§ geBlieBen.

3)ie^ finb bie Beiben 5Jlänner, toeld^e Bi§ jum Enbe be§ ac^tjel^nten ^a^t=

'^unbert§ iüä^renb be§ grofeartigften unb Bebeutunggöoüften 5lBf(^nitt§ ber ))reu=

^ifd§en 9le(^t§gef(^ic^te an bie ©pi^e ber SÖetoegung traten unb bie Ü^nen üBer=

tragene 9liefenaufgaBe aud§ ju einem glüdEli(i§en @nbe fül^rten.

(©(j^lufeortUel im nöd^flen ^eft.)
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SSon

^ttman C5rimm.

^^ Bitte QW(^ biefen 5litffo^ nur qI§ eine üteil^e gelegentlii^er 5Xnntex!nngen

ju nel^nten, toeldie nieberjufdii-eiBen eine in bet „^ölnifi^en Leitung" öont

7. 3uni 1888 exfi^ienene S9efprec§ung nteineS im 5Jlail^efte ipuBlicirten @tü(fe§

„2)ie @(^ulfxage unb unfexe ßloffÜex" hk exfte ^Sexonloffung Bot. allein 9iecenfent,

Dr. §xiebxi(j§ jTxenbelenBuxg, ge!§öxt al§ DBexIel^xex einem bex SSexlinex (Sijmnafien

an. 2)ex äBunfc§, e§ möge bem £)eutfd§en Untexxii^te gxö^exe ^xeite unb S5ex=

tiefung gegeben tttexben, finbet einen (Segnex in i!^m.

Dr. S^xenbelenBuxg f)at folgenben 2ßeg eingef(^lagen, mid) felBft an exftex 6teIIe

t)on bem Unmöglichen meinex ^oxbexung ju üBexäeugen. 5lu§ meinem eigenen

5luffa^e h3ä!^It ex eine ^tngal^I SteEen au§, bexen ex jid^ Bebient, um hk 5Deutfc^e

6pxa(|e al§ ungeeignet füx hu ÜtoIIe box^ufteHen , bie ic§ i^x antoeifen möci^te.

5Do(i) i^ laffe i^m felBft bo§ SCßoxt. „3i^ Bxau(^e mic^/' fagt ex, „nii^t gegen

bie UntexfteEung gu öextüa!§xen , al§ !^ielte x^ bk angejogenen ©teilen f))xoc§lic^

bux(^ou§ füx unxii^tig, im ©egent^eil, iä) Bin üBexjeugt, ba^ mand^eS baxau§

ftc^ au§ guten 6(^xiftfteEexn toixb Belegen loffen; !^)Xizä meinex 3ufi«twten=

ftettung ift nux, ju jeigen, toie ungeBunben tüix S)eut)(^e im @eBxau(i)e unfexex

5Ruttexfpxa(^e öexfa^xen, ein Umftonb, bex meines @xac^ten§ ben klagen üBex

mangel!^ofte§ 2)eutf(^ ?inen Ztitil i!§xex SSexed^tigung unb @d§äxfe nimmt."

S)em 33oxtDuxfe bex „UngeBunbenl^eit im ®eBxau(^e" toexben am 6nbe be§

5lxti!el§ nod§ anbexe l^inäugefügt. „SSoxftel^enbe SSlüt^enlefe," fagt bex 33ei-faffex

im 9iü(fBli(fe auf bie öon Ü^m angefü^xten ätüeiunb^toanaig ©teEen meines 3luf=

fa|e§, „entplt, ol^ne exfd)ö:j)fenb ju fein, fo öiel ©teEen ol§ bex 5luffo| ©eiten.

3o^l unb aBefd§affen]§eit genügen, um bie toeitgel^enbe gxei^eit ju geigen, tneld^e

fic^ anex^annte ©d^xiftfteEex in i!^xem 5lu§bxu(fe geftatten gu büxfen glauBen.

SCßäxe e§ nic§t |)exmon ©ximm, bex fo fd^xeiBt, fo könnte mond^ex fi(^ leidet

äu äl)nlid)en unexfxeulid^en SSetxad^tungen üBex bk 33oxBilbung be§ Sßexfoffexg

angexegt füllen , toie ex felBft üBex bk feinex !^viii'öxtx. ®oxum , meine ic§ , fott
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man au§ Unüorl^eiten , Ungef(^{tfl{d^!eiten unb felöft ^el^lern be§ 5lu§brutfc§

nid^t öorft^nett auf mangelhafte SSorbtlbung fd^lie^en, jonbetn neBcn ben un=

bered^cuBaren äußeren gactoren, bte auf ben ©til emtoirlen, ©timmung, ©egcn*

ftanb, auc§ bte 6(^to{erig!ett ber 2)cutfd§en ©:pra(^e unb tl^te an @efe|loftg!eit

ftveifenbe ^rei!§ett tüo^ltüottenb in 5lnf(j§lag bringen. £)onn — bie§ äugleid^ beii

6d)Iu§ ber 23ef:|)re(j§ung — toerben ftc§ tneniger jal^lreid^e Üleformatoren finben,

bte üjxt in biefer 9ti(i§tung gemad^ten (Srfal^rungen in ben gefäl^rlt(!^en 2)tenft

berer fteHen, tuelc^e ein ;3tttei;effe batan l^aben, bon bem SSanquerotte ber beutfi^en

©qmnafien ju fpreci^en."

Unter biefen Umftänben barf iä) mir geftatten, bie ^^ifötnmenftelttung be§

^errn Dr. Slrenbelenburg näl^er in S5etra(^t ju jiel^en.

I. ®tc ^tüt^enlcfe.

1. „3ll§ i^ ©(^üler iuar, gab e§ !ein S)eutfd^e§ ^aifert!§um unb !aum

eine 3)eutfc§e ®efd§i(^te. £)eutf(^ h)ar ein beben!lid^e§ Söort. S5om gemein«

famen S?aterlanbe unb $ßoI!§bertretung mu^te öorfii^tig gefprod^en tüerben."

^err Dr. %. ftreid^t „25om" on, tneil !^ier eine „geU)iffe §ärte unb 5lu§»

laffung empfinblid^ in§ €^x fatte." @r fd^eint bor „35ol!§bertretung" bie 2Cßieber=

^olung ber ^rö^)ofition unb be§ 5lrti!el§ ju forbern, fo bafe ber @a^, um
feinem €!^re tool^Ijut^un , lauten müßtet „S5on bem gemeinfamen SSoterlanbe

unb bon einer SSertretung be§ 35ol!e§ mu^te borfii^tig gefprod^en tcerben."

^Jlun aber toaren in ben S^ikn, bon benen bie Utht ift, bie @in!§eit S)eutfd§=

lanb§ unb eine auf 3}ol!§bertretung berul^enbe SSerfaffung ätoei ^Begriffe, tt»el(|e

äufammengeprig einen einzigen ®eban!en bilbeten. 2Cßie man im @rie(i§if(^en

fagt: „2)a§ 6d§öne unb @ute", too ein 3ößortin!§aIt burd^ ben anberen feine

©rgäuäung finbet. „@in]^eit unb SSerfaffung" : bieg umfaßte bie ibealen 2Bünf(^e

be§ 33olfe§. ^ätte ic§ bor „S3erfaffung" ^räpofttion unb 5lrti!el tüieberl^olt, fo

tDürbe biefe 3ufouimengel^örig!eit toeniger !§erborgetreten fein. @§ barf unferer

@pra(f)e, h3enn fie bergleid§en !^erbortreten p laffen im 6tonbe ift, bie§ aU ein

Jßoräug nad§gerü!^mt toerben.

2. „2Benn toir atte Elutionen gufammenfaffen : ben fd^önften unb ebelften ®e=

hxauä) bon ©prad^e ^aben bie ©riechen gemacht; il^re ^enntni^ eröffnet ottein ben

Söeg äum bottenbeten S5erftänbniffe beffen, toag eine ©prad^e ju leiften bermöge."

5lud§ l^ier fatten §ärte unb SluBlaffung bem SSerfaffer empfinblid^ ins £)^r.

e§ ift nid§t§ au§gelaffen tuorben, fonbern inbem iä) fage „bon ©prad^e", er=

tneitere iä) ben SSegriff ber ©pradie über ben ber bIo§ grie(^ifd^en ©prad^e :^inou§

tn§ 5lttgemeine. äuc^ ]§ier burfte ba§ SSermögen ber 2)eutfd§en ©prad^e, ber=

gleid^en pm 5lu§brudEe 3U bringen, aU eine i^rer Xugenben angemer!t tüerben.

3. „SCßo^er Cicero biefe ®eban!en nal^ra unb toietoeit fie feiner Ueberjeugung

entftoffen, toirb un§ im 5lugenblicfe be§ ®enuffe§ fo tüenig !ümmern, at§ Ui

ben SSriefen be§ ©eneca bie S5orh)ürfe, bie aud^ biefen gemad^t toerben, ober über

ber Secture 2:ocitu§' ba§ S5eben!en, ha% hie tounberbare ^unft bicfe§ fbrad§=

gehjaltigften 3flömer§ baju gebient fjaU, im $parteifinne gu berleumben."

„ßectüre 2^acitu§'" toirb angeftrid^en.

a>eutfcöe SRunbfdOau. XV, 5. 17
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Sittetbingg totrb Bei ben auf „u§" enbenben Eigennamen bct buti^ ein 16lofee§

3ei(^en angebeutete ©enttiö meift öor bie Sßotte gebracht, öon benen et regiert

toirb. 5llfo £iöiu§' SGßetJe, 6t)rneKu§' ©emälbe, ©eröinuS' Sitetoturgef(|ic§te ic.

5Jlon lüirb ft(^etlid§ aber au^ fd^teiben !önnen: „®ie 2ßei:!e ^azoh ©rimni'ä,

£)a^lmann'§ unb ©etöinuS' l^aBen jut |)erBeifüT§rung bet S)eutfd§en @in!§eit

Beigetragen." Ober: „^aul6a(i^'§, $iIot^'§ unb 5[Ra!ort'§ 6ont^o[ttionen ftnb

benen domeliug' nit^t ebenbürtig." Unmöglid^, mifeäuöerftel^en tüa§ gemeint

toar. S(3§on Berber bat folc§e ©enitibe.

4. „2)ie umfaffenbe, coloffale 5!JlitteI erforbernbe 5lrbeit, bie ber @rforfd^ung

ber antuen ^unft innerl^alb aller @po(^en beute ft(^ jumenbet, bringt für unfer

tnnerfte§ @eban!enlebcn !eine befonbere ^iirberung me^r mit ftd^, fonbern bilbet

nur einen 3lbf(i§nitt ber aEe @^m^)tome be§ irbifd^en 3Dafein§ in allen ^atfx=

l^unberten gleid^mä^ig in SSetrad^t ^iel^enben, toäl^Ienben unb auffpürenben

2;^ätig!eit".

^u biefem ©o|e bemer!t Dr. S^renbelenburg, x^ ^ätk eine befonbere S5or=

litbt für $partici:pia , beren ©ebroud^ im 2)eutfd§en bef(j^rän!t fei. Unb ^mar

gelte bie bier citirte ©teile für öiele.

2)ie S5eobad§tung, ba%, öerglid^en mit ber griec§ifd§en unb lateinifc^en ^pxa^e,

ber @ebrau(^ ber ^partici^ia bei un§ bef(^rän!t fei, ift ri(j^tig, bie 2lner!ennung

biefeS S3erbältniffe§ aber nid^t glei(|bebeutenb bamit, ba^ ber ®ebraud§ ber ^arti=

cipia im ©eutfc^en ju befc^rän!en fei. 2)ie 5lnmenbung öon ^artici^jien ift fo=

tool^I in ber ©prad)e be§ 35er!ebr§ al§ in ber ^rofa unferer beften 3lutoren böufig.

^m legten Söablaufrufe ber nationalliberalen ^Partei bei§t e§: „Eine ftar!e,

^reibeit unb Orbnung ftd^ernbe, bie SBobIfabrt aEer Etaffen ber 5ßölfer gleid^'

mäfeig förbernbe ^önig§geh)alt ; eine fortfc^reitenbe, ben S5ebürfniffen ber @egen=

toart gerecht toerbcnbe ©efe^gebung ; eine öon einer ^flid^tgetreuen , i^rer ^o^cn

Slufgabe betou^ten SSeamtenfd^aft getragene SSertöaltung." — Sd§riftftü(fe toie

biefe p^t^m öon öielen 5lugen !ritifd§ betrachtet ju toerben, e^e man fie öeröffent=

li(^t : irgenb 3^emanb mü§te benn boc^ barauf b^getöiefen baben, ha^ bier ettoaS

ftiliftifd^ 5luffattenbe§ öorliege.

E§ ift eine Eigentbümlid§!eit ber Participia praes., in ©efeEfd^aft gern

äufammengufteben, al§ forberte eine§ ha^ anbere^). ©ie finben fic^ befonber§

oft 5U breien. Einer befannten ^fiecenfion @oetbe'§, hk er in feinen legten ^abren

fd^rieb, entnebme id§: „©eit faft einem ^abrbunbert ber töi^tigen ^inftalt öor=

gefegt, biefelbe öermebrenb, benü^enb unb auf aEe SBeife bie ^^laturgefi^id^te

förbernb, bie f^ntbetifd^e unb analt)tifd§e S5ebanblung§iöeife ber äBiffenfc^aft

re:präfentirenb" u. f. to. — „SSüffon nimmt bie 5lu§enh)elt, töie er fie finbet, in

i!§rer 5flannigfaltig!eit al§ ein ^ufammengebörenbeS, befte!§enbe§, in töed§felfeit{gen

S5e§ügen ftd§ begegnenbe§ ©an^e." — „@eoffro^, feiner S)en!art gemä§, fud^t in§

©anje ju bringen, aber nid§t toie SBüffon in§ Sßorbanbene, Sßefte^enbe, 5lu§=

gebilbete, fonbern in§ SCßir!enbe, SCßerbenbe, fid^ ^ortenttoidEelnbc." Unb au§

@oetbe'§ früber ^eit : „2)er 2)idbter, ber in ber ftreid^enben f^^ebruarluft fd^on ben

f^rübling abnbet, ber immer in fid) lebenb, ftrebenb unb urtbeilenb, balb hie

^) 3lud^ bie lateinifd^en 2)id^ter lieben bieje -Häufung. Aen. V, 379 ff.
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unfd^ulbigen ©efü^Ic feiner ^ugenb, halb u. f. n?." %uä) fotgcnbe Stelle eine§

SJrtefcä öon 1809 : „— S)ie jietlic^cn, nirfenben, Bütfenben unb fatutitenben Keinen

@efd§öpfe finb glücflidö ongetommen." Ober au§ 1811: „— ®. ift eine mer!=

hjütbige, auffaffenbe, öereinenbc, nod^l^elfcnbe, fu^)^)liTenbe 3laiux, toogegen @. ju

ben fonbernben, fuc^enben, trennenben unb uxtl^eilenben gel^öit."

©olc^e 6ä|e fted^en buxd^ ni(^t§ in ^oet!§e'§ ^tofa l^eröot, no(^ öiel au§=

gebe!^ntcr aBet ift ber ©ebraud^ ber $Pattici)3ien in feinen SSetfen

:

S)er SDßaffcrfturj, bo§ f^elfcntiff burd)braufenb,

3ft)n fd^au' id^ an mit »ad^jenbem ©ntjürfen.

S5on ©tutä ju ©türjen ttjäl3t er je^t in taufenb,

2)ann abettaujenb ©trömen fid^ ergtefeenb,

^oä) in bic Süfte ©d^aunt an ©d^ftume fouicnb.

^ttein njte '^ertlid^, biefem ©turnt erfprtc^enb,

aCBölbt fid^ be§ Bunten S3ogen§ 2Bed)jelbaucr,

33alb rein gejetdönet, balb in Suft 5erflie§enb,

Uni'^er öerbreitenb buftig !üf)le ©d^auer!

3) er l^iegelt ab ba§ ntenfd^lid^e Seftreben.

Ober:
Dflofen i!^r blenbenben,

SBalfam öerfenbenben,

glatternbe, fd^toebenbe,

^eimlid^ belebenbc,

3toeigleinbefIügeIte,

Änos)3cnentfiegelte

(Jilet 3U blü:^'n!

^ermann unb S)orot^ea ift fo erfüEt öon ^ortici:pien, ba§ e§ Stellen gibt, too

fie SSer§ auf 33er§ erf(^einen unb, toenn mon fie fortbä(ä§te, bog ©ebic^t au§=

einonberfallen ttjürbe.

5. „^eutf(^Ianb, ®rte(5§enlQnb unb Italien toerben bie SGßo^nfi^e biefer

SSöÜer, bie, in Spxaä)t, Sitte unb 2)en!ung§Qrt eng öertoanbt, getoiffe S9e=

bingungen, unter benen fie ftd^ fotool^l im 3iiffl^^en^Q"9ß o-t^ toieberum oBer

aud^ getrennt fü!^Iten, öielleid^t mitgebracht Ratten, ^n biefer 5lnnal§me fliegt

bic S5ered§tigung au§ ber 5lrt, toie tnir 5lmeri!a im Saufe ber Beiben legten ^dfix=

^unberte bon ©uropa au§ ftd) Bet)öl!ern feigen. 2)ie alten ®egenfä|e toerben öon

un§ au§ ba mit |inüBergetragen."

3)iefen Sa| fül^rt ber SSerfaffer al§ SSeifpiel an, ha^ meine SBortftettung

„öielfad^ eigentl^ümlidö" fei^). S)ie legten brei äßorte erf(j§einen il^m eigen=

tl^ümli(^ gefteEt. SBarum? @§ laffen ft(^ mannigfache SßortfteHungen ai)n=

lieber 5lrt auftoetfen. „2öir tootten ba mit ^inge:^en." „@r toeife nid^t, tooäu

er ftc^ ba mit ^inrei^en lä^t." „5Jian fa!§ ben f^ü^rer ben 5lB]^ang ba mit=

l^inunterftüräen."

6. „X^eater unb 9iomane fül^ren in mäd^tiger SSerBreitung foId§e Sd^öpfungen

mit ftc^, bie toie Bedngftigenbe ^fleBelmaffen ft(^ um un§ lagern. 3Bie Sonnen«

ftral^Ien bur(^Bred§en bie SCßorte ber großen ©ici^ter fte."

*) 2!er ©cbrauc^ öon „ eigen t^ümlidfi" im tabelnben ©inne, mit leifcm 3lnfluge bon ©^ott

ip meiner ©rfa'^rung nod^ fet)r mobern. 3:a§ 2)eutfd§e SBörterbud^ entl)ält if)n noc^ nid^t.

17*
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S)a§ Ie|te SOßott fei „ctcjentl^üTnltc^ geftellt".

SBol^tn foEte man e§ anbetS Bringen? ^o(^ „butc^Bted^en" gefegt, toütbe

e§ ben ßefex im 3^ßtM laffen, tootouf e§ ft(j§ Be^iel^e. 9lut bann, tcenn e§ am

^IBfi^luffe be§ 6a^e§ fielet, tritt l^eröor, ba§ e§ al§ 5lccufatiö auf 9leBeImaffen Be=

sogen toerben muffe. 5l6er auä) o^m ^inblid auf folc^e 33ertoec§felungen !ann

ein ^Pronomen in biefer Sßeife an ben @(^lu^ eine§ @a|e§ geBradjt tüerben.

„5^apoIeon em:pfing hk Reibung öon ber 9lieberlage be§ 5öRarf(^aE§. 3Bie ein

2)onnerf(^Iag traf biefe 5!JleIbung i^n". §ier l^ätte „Ü^n" nad^ „traf" fte^en

!önnen, ber 6a^ aBer toürbe an ßeB^aftig!eit eingeBüfet l^aBen.

7. „£)a§ $puBIicum, tnenn e§ fi(^ einmal eine§ X!^ema§ Bemäd§tigt ^at,

pflegt e§ öon ben aUgemeinften @efi(^t§pun!ten au§ anzugreifen. 2)ie 5lufgaBe

ber Sd^ule ift, fagt e§, ^inber unb junge Seute p er^ie^en. ^i^xtn ungefi^ulten

©eift für bie Reiten öorjuBereiten, ioo fie au§ eigener ^raft felBft einmal Aber
3U eräie'^en, ober, toenn e§ il^re ©pecialitctt ift, @(^ule ju l^alten Berufen fein

toerben. 3)a§ SSefte, h)a§ unfer ;3a!^rl§unbert ^erOorBringt, foE junäd^ft in feinen

keimen erft in bie jugenblicS^e SSruft eingeipftanjt toerben. 5lid)t bie grüi^te

fd)on ftnb p genießen, fonbern il^r ®enu^ in reifen ;3a^ren foH möglich gemacht

toerben. Se^en toir unfere Schulen unb Unioerfitäten baraufl^in an, fo tritt un§

ni(^t hk^ aBer, fonbern ein unerfreuli(^e§ SreiBen entgegen, ^inber unb Süng=

linge für ,@jamina' öoräuBeretten."

S)em SSerfaffer erf(5^eint bie ©telte, an ber id) „aBer" eintreten laffe, fo un=

rid^tig getoä^lt, ba^ er einen S)ru(ffe!§ler öermutl^et! 6r berlangt: „©el^en toir

aBer unfere ©d^ulen."

„5lBer" ift öon mir l^inter „bie§" gefegt toorben, toeil e§ bamit ben ge=

fammten <Ba^, auf toeld^en „bie§" ft(^ Bejiel^t, ju bem nun folgenben in ®egen=

fa^ Bringen foEte. ^acoB @rimm fpri(^t fid§ im 3)eutf(^en 2BörterBu(^e l^ierüBer

fo genügenb au§, ba% iä) feine SCßorte nur gu toieberl§olen Brauche. „S)ur(^ i!§re

unmittelBare SteEung, fagt er, nac^ bem Sßorte, toorauf ha^ ©etoii^t liegt,

^)f(egt biefe ^artiM in ber 9tebe ^öc^ft toirlfam p fein." Unb toeiter: „Unb fo

!ann fie jeber einmal in @ang gekommene 3Sortrag, na(^ mannigfad^er 5lBftufung

allentl^älBen einfügen, toie benn üBer!^au)3t biefe $parti!el ber ülebe l^äufig

Son unb 6(i)atten berlei^t."

8. „äöoEten toir biefe 5lenberung be§ ©tanbpun!te§ Beim öffentli(^en Unter=

rid^te öerlennen, fo !önnte Bei un§ eine nationale Majorität fid§ Bilben mit

htm ^elbgef(i§rei : lieBer bie ^inber üBer!§aupt nur Sefen, ©d^reiBen unb ^fied^nen

unb anbre elementare S)inge lehren, al§ il^nen einen Sßuft öon ber SSergangen=

l^eit onge]^örigen 3)ingen in ha§ §irn 3U :pflanäen."

@ine „irrefü!§renbe S^reunung ber ^räipofition t)on il^rem 6ofu§" foE Bei

„öon ber 35ergangenl§eit ange!^örigen £)ingen" ftattfinben.

Mix ift iein @runb Belannt, toarum bie ^räpofition bid^t öor htm äßorte

au ftel^en l^ötte, ju htm fie gel)ört. „^it au S5oben gefen!ten SSlidfen ftanb fie

ba !" „S5ei aum ^immel aufbrö!§nenbem ^anonenbonner ging ber ^einb öortoärtS."

„@r ift ein Wann öon üBer atöei 5JliEionen @in!ommen."

9. „@ine !leine 5lnaa^l öon für 5Jlat]§emati! öoraüglid^ BegaBten 6c§ülern."
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^tet nUiäi ber Jöerfoffer tüiebetum ^iHcfü^tung, unb oBenbtetn „Häufung"

t)on $Prä))o[ttionen. 2)en eben angefül^xten SSeifptelcn teilte iä) noä) anbete an:

,Mii öon Sl^xänen Betnal)e evftirfter 6t{mme Begann fie." „5[Rit über ber SSruft

gefreujten 5lrmen öetneigt ex \i^."

10. „g§ tft feltfont, tüte öotftci^tig in SSetteff be§ p Setnenben bie iungen

Seute, \a bie ^inbet l^eute ftnb. ^fjx ßtebo entf^ringt einem 9tabicali§=

ntu§, ben fie mir gegenüber offenbar nii^t ^um erften Filiale ^robuciren, fonbern

bereits öon ju ^aufe mitgebracht l^aben."

2)en Sd^lu^ be§ @a^e§ betrachtet ber 33erfaffer al§ britte§ SSeif:piel bon

3rrefü!§rung unb |)äufung.

SBenn ^emanb ouf bie ^roge: „Stßol^er !ommen Sie?" mit „öon ju §aufe"

onttoortet, fo !ann !^ierin unmöglic!^ eine ^frrefü'^rung liegen.

5S)ie öom Sßerfaffer an biefer ©teile geäußerte aSeforgnife, bk SogeSpreffe

fönne ft(^ M bergleid^en auf meine 5lutorität berufen, ift eine gegenftanb§lofe,

ba e§ für fo be!annte ^inge überl^ou:pt feiner 5lutoritäten bebarf. £)ie „9^ational=

äeitung" öom 13. 6e|)t. 1888 fd^reibt: „S)a§ SBa§Ier ^polijeibepartement ift

barum angegangen toorben, Sflad^forfcS^ungen barüber iüalten ju laffen, ob bie

5Ritt]§eiIungen ber 5lage§:|)reffe über ben ©(^muggel bon in S)eutf(^lanb t)er =

botenen 2)ruiff(i)riften auf Sl^atfaci^en beruhe." gänbe ft(^ ha^ ÖJefperrte im

@rlaffe ber a3el§örbe felbft , fo toäre §errn Dr. Srenbelenburg äufolge bem be=

treffenben SSeomten l^ier „irrefül^renbe S^rennung ber ^rö^ofition öon i!§rem 6afu§

unb |)öufung berfelben" jum SSoriüurf ju mad^en. ^^ glaube iebo(S§, !ein

SSeamter, toenn er toegen ber 5lngelegen!^eit im ^Parlamente 5!Jlitt:^eiIungen ju

machen l^ätte, toürbe S5eben!en trogen, bie beiben ^prä^pofitionen fo nebeneinonber

gu betaffen. 5lIIerbing§ aber, ob man fid), tüenn eine 6taat§f(^rift ^o!^en 6tile§

ab^ufaffen toäre, biefe§ ®ebrau(!)e§ nic^t öielleic^t bo(S§ entl^alten toürbe, toäre

eine anbere ^rage.

@ö gibt eine boppelte 5lrt, @eban!en in 6:prac§e umaufe^en, bie i^ in einem

aSergleic^e hu baumeifterli(^e unb bie ingenieurmä^ige, ober, anber§ getoanbt, bk

arc^ite!tonif(j^e unb bk conftructiüe nennen toiH. S)er S)i(^ter, ber ®ef(^i($t=

fc^reiber, ber jum SSoIfe rebenbe ^^ürft, um nur biefe brei ju nennen, toerben oI§

5lr(i§ite!ten nur bie ebelften S5eftanbt!§eile ber 6:prac^e nad§ too^lbebac^ten Wa^zn
gufammenfügen; fie toerben ftet§ ben ©inbruc! auf ben betrod^tenben 6inn be§

5Renfc§en im 2luge bel^alten, unb il^r SSer! mirb mit bem 5lnfpru(^e bafte!§en, toie

für immer bauernb aufgerichtet ^u fein. S)er Ingenieur bagegen bient rü(Jft(^t§-

lo§ bem aSebürfniffe be§ Sogeg
;
feine 5lbfid§t ift, in concreter Ztä^nil aum ^tüetf

e

ju kommen; bie Ütücffic^^t auf ©(i^önl^eit unb 3)ouer toürbe i:^m bieÜeii^t fogar

al§ tabelngtoertl^er Ueberftu^ erfd^einen muffen, ©o bem, ber für ben 2^og, ober

für bie ©tunbe nur, rebet ober fi^reibt. S)er 5ßarlament§rebner, ber ^ournalift

toirb fid^ tool^l pten, bux^ '^ert)ortretenbe 9lü(fficf)tno^me auf bie ©c^ön^eit

ber ©^rad^e ben @inbrutf feiner ^Ritf^eilung abjufcfitDöc^en. ©ein !^toed ift,

!urä, einbringlic^ unb natürlid^ ju fprec^en. S)ie atterfc^lid^tefte ©prad^e be§

2;age§ mu§ il^m gutoeilen Mittel liefern , unb je mel^r er fid^ i^x anbequemt,

um fo fefter barf er in manchen ^äüen auf Erfolg rechnen.
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11. „@tne öffcntlt(j§e SSetfamntlung mit BelieBtger 35et]^eiHgung."

3)et SSerfaffet fragt, h3a§ bo§ fei.

12. „2öit foHen fül^Ien, ha^ e§ in ben antuen 6eef(i^lad§ten äiemlic^ fo

zugegangen fei toie l^eute."

§ier möchte ber SSerfaffer ju 4iemlid§" ein gtage^eid^en fe|en.

Der ÖeBroud^ biefe§ äöorte§ im ©inne öon „16eina!§e" ober toie man c§

toeiter umfi^reiBen !önnte, ift Begannt.

13. „Unfere !§eutigen ^iftorüer, beren befonbere Domäne 9tom ift, feigen bie

zeitige S3erni(^tung biefer ©tätte mit gleicä^gültiger 9iefignation fid§ öoÜäie^en."

Der SSerfaffer öerftel^t „zeitig" nid^t. @in geBräu(^li(^e§ SBort. „Der zeitige

üiector."

14. „@§ erfc^eint toeber mög(id§, nod^ fogar toünfci§cn§toert!^.''

%uä) !§ier nad^ „fogar" ein Fragezeichen.

5Jlan mürbe franzöfif(j§ möme ober qui plus est fagen. „Sogar" brüdt

eine Steigerung au§.

15. „2ßit tooEen enblid) einmal aufhören, bie antue SGßelt nur au§ i!§r

felBft zu öerfte!^en , fonbern unfer !§eutige§ Dafein unbefongen z" i^"»^ in 3}cr=

glei(^ Bringen".

^uä) f)ux ein grogezeid^en.

$lEerbing§ Bebarf e§ für „fonbern" eine§ negatiüen 3}orberfa^e§, aEein e§

ift erlauBt „mir motten enblid^ einmal oufl^ören" im Sinne etma öon „toir

tootten nid^t länger fortfal^ren" im öerneinenben Sinne zu faffen.

16. „Die Urrömer mögen fo etmo§ öom äßefen ber erften californifd^en 3ln=

fiebler gel^aBt !§aBen. 2öir lefen öon „6lan§" unb „Kantonen", um bie bama=

ligen SSer^ältniffe zu Bezeid§nen : SSegriffe alfo , bie Sd§ottlanb unb bie Sc^toeiz

liefern muffen" u. f. to.

Der SSerfaffer l^eBt „lefen" unb „um — zu" l^eröor, al§ !önne man biefe

Beiben äBorte in einen folfd^en ßaufolüerBanb Bringen. Sd^on ber Umftanb,

ba% „ßlang" unb „ßantone" z^if<^eu .f)ä!d^en geBrad^t toorben finb, beutet

an, ha'^ ber 9Iac^fa| „um zu — Bezeid^nen," nur eine ßrllärung ber Beiben

SÖorte ent^^alte. ^ä) glauBe, ha% ein ^ifeoerftänbni^, ma§ gemeint morbcn fei,

]^ier nic^t eintreten !önne.

17. „Dcutfd^lanb , ®ried£)enlanb unb Italien hjurben hk äBo^nfi^e biefer

35öl!er, hk in S^rai^e, Sitte unb Den!ung§art eng öertoaubt, getoiffe S3e=

bingungen, unter benen fie ftd§ fotoo^l im ^ufammenl^onge al§ toieberum aBer

aud^ getrennt füllten, öietteid§t mitgeBrad^t l^atten."

Der oBen fc^on einmal l^erangezogene Sa^. äöarum ha^ ^ux 3}erftär!ung

be§ ®egenfa^e§ eingefd^oBene „mieberum aBer aud^" Beanftanbet toerbe, meife

id^ nid^t.

18. „Die 5Jlangell^aftig!eiten, meldte aud^ Bei bem 9^ieberfd§reiBen ber ^efte

unb beren 5lu§arBeitung ^^eröortreten, toerben öon ben Stubenten felBft em^funben."

„5Rangel^aftig!eiten" unb „§efte" toerben angeftrid^en.

5Jlangell§aftig!eit (im Plural geBrauc^t, menn ^Dlangell^aftigleit nad§ t)erfd^ie=

benen 9lid§tungen gemeint ift) toirb Befonber§ angetoanbt, toenn e§ fid§ um ben

Stil !§anbelt. „Da§ §eft" Bezcid^net auf Uniöerfitäten hk Sflieberfd^rift , toeld^e
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hex Stubirenbe tüä^renb eineä @emeftei:§ naä) einer SSorlefung mad^t. „S)tc

^efte" Bejiel^en f{(^ auf 9ltebcrfc§r{ften nad§ öerfd^tebenen Siorlefungen. 5luf htn

©^tnnafien finb „bte ^efte" hk ©ci^reiBBüd^et ber ©(ä^üler.

19. „£)te 3eit be§ claffifd^en ^ronjöfifd) fd§etnt füt ben ^^^ranjofen tiotuBet

unb für un§ tuenig ©etoinn babei, e§ fi(i^ anjueignen."

2lngeftrt(i^en tüerben „un§" unb „fi(i^".

„©ic§ aneignen" ift l^ier aU gefd^loffener S9egriff ^u fäffen. Wan toürbc

im gletd^en 6innc fagen, „grembe§ @ut fid§ anzueignen ift un§ Verboten."

b. 1§. nid^t BIo^ mir unb bir, fonbern ber 5}lenf(^!^eit.

20. „äßa§ nötl^igt un§, fid^ beffcn ju erinnern."

2lud§ l^ier Serben „un§" unb „fid§" angeftrid^en.

S)ie§ Säeifpiel jeigt nod§ beutlic§er, in toeId§em 6inne ic§ „un§" in 91ro. 19

geBraud^e. „<Biäi im Unglüdf gegen ^^reunbe au§fpred§en ju bürfen, ift ein

großer Sroft für un§."

21. „Ol^ne 3töeifel tüu^ten 5lriftotele§ unb ^lato 33iele§ nid^t, toa§ jeber

©tubent l^eute lernen !ann; biefe i!§re Unbe!anntfd^aft mit bem l^eutigen £e!^r=

ftoffe aber ]§inberte nid^t, ha^ il^re ©d^riften !^cute auf bie leifefte ®eban!en=

nüance l^in nid§t forgfältig bon ^fleuem geprüft tüürben."

Unb 22. „SSei mand§em unter meinen 3uf)örern l^aBe id§ bie feltfame Un=

fä]^ig!eit toal^rgenommen, ha§ SÖßid^tige tjom ^eBenfädilid^en ni(^t unterfd^eiben ju

fönnen."

2)er 33erfaffer ftreid§t in Beiben ©ä^cn bie bo:p^eIte 51egation an.

©oEten iüir, toenn in einem ber Briefe ©oetl^e'g an ©dritter öon S)ingen

bie Siebe ift, „t)on benen Stiemanb nid§t§ toeife", eBenfaH§ in 3^eifel geratl^en,

h)a§ er !§aBe fagen toollen? @§ ift im 2)eutfd§en unter Umftänben erlauBt, ja

geBoten, bie Sflegation ju toieberl^olen. SBenn ^emanb Bei bem ©a|e, «^eine 5lugen

leiben an ber Unfä^igleit, getoiffe garBen nid§t unterfd§eiben ju können", ba§

„nid^t" fortließe, fo tüürbe ba§ auffatten. i)ie 33erbop))elung ber ^flegation erfolgt

nad^ bem (Sefü!§le be§ ©pred^enben. ©c§U)an!en barüBer, oB ba^ ©efagte t)er=

neinenb ober Beja^enb oufäufäffen fei, fönnte ^utoeilen möglid§ fein, in meinen

öom 35erfaffer angeführten ©ä^en aBer nid^t. ©oHen jtüei ^flegationen Bejal^en»

ben ©inn ergeBen, fo ift biefe 5lBfid^t burd§ Befonber§ fic^tBare SCßortftettung au§»

brüdEIic^ an^ubeuten.

2)ie „SSlütl^enlefe" ift ]^iermit erfc^ö))ft.

©ei aud^ mir ein SKort ber ^riti! geftattet. ^err Dr. ^^renbeleuBurg fpric^t

ftd§ in feinem 2lrti!el mit einer gegen ben ©d§lu§ l^in fogar aiemlid^ ftar! l§er=

öortretenben ©d^neibig!eit au§: feine eigentlid^e 5[Jleinung aBer tritt !eine§toeg§

eBenfo fd^arf ^eröor. SBaS „UngeBunben^^eit" unb „an ®efe|Iofig!eit ftreifenbe

f^reÜ^eit" ac. fei, mirb toeber er!tärt, nod§ au§ ber SÖlütl^enlefe Ear. SSerfte^e iä)

i^n red^t, fo meint er, ^thex, ber 2)eutfd^ fd^reiBe, aud^ ber gute ©d^riftfteEer,

toerbe burd§ eine ber 5)eutfd^en ©))rad^e innnetool^nenbe ^angel^aftig!eit genötl^igt,

regeltog ju fd^reiBen ; e§ liege ni(^t in feiner 5}lad§t, me^r ober toeniger eja!t ju

fd^reiBen, fonbern e§ toalte ein getoiffer Su^aH. ^d§ Bitte um ßntfd^ulbigung,

toenn iä) irre: e§ ift mir nid^t möglid§ getüefen, htm 5luffa^e be§ Dr. %. eth)a§

2lnbere§ gu entnehmen. Unb ätoar l^aBe id^ il^m be§^alB ganj Befonbere 5luf=



264 ^tut\ä)e ^mt\ä)an.

met!|Qm!eit gehJtbmet, todl et in STon unb f^affung ben ©mbtucE ma(^t, aU

fpred^e l^iex tnöglt(^er Steife uniis pro multis.

©oHen gegen eine ©:prQ(|e, fei e§ nun bte £)eutf(^e ober eine anbete, SSebenfen

et^oben toetben, toelc^e i'^te S;üd^t{g!ett ju littetattf(^en ^tüetfen Betteffen, fo !ann

e§ fi(^ nut um SSegtünbung be§ einätgen toitüic^en S5ottüutf§ i^anbeln: um il^te

UnBtaud)16at!ett, bet pc^ften ©eban!enatBeit be§ SSol!e§ p btenen. äßütbe fid^

^emonb entfdiliefeen muffen, ftott feinet 5!Jluttetf^ta(|e eine anbete ju töä^len,

toeld^e feine ©eban!en beffet unb genauet jum 5lu§btu(f Btäi^te, fo löge batin

ein etnftet ©tunb, i^te ^tau(i§6at!eit üBetl^oupt ju Bejtoeifeln. 3Ba§ in einet

6pta(^e mangei:^aft fei, mü§te Bei biefet 5ptoBe ^etöottteten , 2lIIe§ toaS einet

©:|3tod§e 5um SoBe nac^gefagt raetben !önnte, \xä) auf bie ejocte unb f(^öne

©tfüEung biefet ^ol^en 5lufgaBe Bejie^en. 2ßie nun ift Dr. 2;tenbelenButg ju

äBet!e gegangen, um ©teEen meine§ 5luffa|e§ au§ftnbig ju mai^en, toelc^e jene öon

i]§m Be^auipteten 5[Jlängel bet S)eutfd^en ^pxa^t Betoeifen? 9litgenb§ Bei all ben

ätoeiunbjtoauäig Ratten ^at et hk ©ptad^e ol§ 5lu§btu(J feinetet ®eban!enuntet=

fc^iebe im 5luge. 3litgenb§ ftagt et , oB bo§, too§ xijm Bei meinet 2)iction auf=

fallenb ift, ni(^t bem SSeftteBen entfptungen fein !önnte, (Sebanlen mit Befonbeter

6d§ötfe auSgubtüden.

II. Sa§ heutige 2)e«tftf).

5Die ^eutfd^e ^pxa^t ift eine leBenbe unb ift unfete 5Jtuttetfpta(^e. (2)ie

Iateinif(i§e ift toebet ha^ @ine, noc§ ha^ 5lnbete.) £)ie§ finb bie ®efi(i)t§pun!te,

t)on benen au§, tnenn e§ fi(j§ um @c§ule !^anbelt, fie ju Bettoc^ten ift.

©eine 5[Jtuttetf:ptac§e empfängt bet 5Jienf(^ al§ @aBe bet Statut unb geBtaui^t

fie naäi ®utbün!en; eine tobte ^pxaä^t letnt et, ^tögt fie ftc§ in§ ©ebäd^tni^

unb geBtoud^t fie naä) 5Ro§gaBe gele^^ttet Spiegeln.

3)ie S)eutfd§e ©^tad^e, bie toit fpteci^en unb fi^teiBen, Beginnt in Sutl^ct'^

SBiBelüBetfe^ung. Die S5efd§äftigung mit bet ©ptac§e ftü:^etet 3t0^i'''§unbette

getoä'^tt S)enen, bie in il^t jn §oufe finb, geiftigen @enu^ unb götbetung;.

füt bie 5lu§Bilbung unfete§ mobetnen ©tilgefü^l§ ift fie tüeniget töett:^t)oE aU
Satein unb @tie(3^if(i§.

Um 3u etmeffen , tr)a§ Sut^et in feinem S5iBeIh)et!e leiftete, Btauc^t man nur
bie in feinen ftül^eten ©(3§tiften unb SBtiefen öot!ommenben SSetfe mit bet

f:|3äteten befinitiüen UeBetfe^ung ju öetgleid^en.

Sutl^et'S SSiBel ift ben 2)eutf(^en in§ S3lut gebtungen. Unenblidje bitten, ju

fptec^en unb ju fd^teiBen, finb immet neBen i|t leBenbig getoefen, fie oBet ^at fie

oEe üBetleBt, unb il^te 5lu§btU(f§h)eife ift felBft in ben !ot^olifc§en Sl^eilen

S)eutf(i§lanb§ an bie ©teHe bet ba l^ettf(|enben SDialecte unb ©^3tad§manieten

getteten.

Sut]§et'§ SBiBel aud^ tüot e§, bie noc^ ben Reiten be§ bteifeigföl^tigen ßtiege§

eine ©ptod§e leBenbig l^ielt, in bet bie notbbeutfd^en Sänbet fi(^ öetftänbigten,

unb bie öetl^inbettc , .ba% haU ben eigentlichen ©i^ be§ ^toteftanti§mu§ Bel^ett»

fd^enbc ^latt fic§ ju einet ©d^tiftfptac^c etl^oB, bie eigenen SSeftanb getoonnen

unb bie 2:tennung S)eutfd^lonb§ tjielleic^t un^^eilBat gemod^t ptte. ßut:§et toax

I
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Xl^eotoge, unb ©taatSntann. @i; fü!^lte Bei ben öffentlichen 5lngelegen^eiten ]^er=

au§, tüic bo§ ^uBltcum fie auffoffc unb toeld^e @ntf(3§eibung ^u geBen fei.

2ßQ§ man tjon il^nt Begel^tte unb öon il^m fürchtete unb öon il^m em^)fing, toax

ha^ unBarml^ersige SogeglicS^t , mit bem er in bie menf(^li(^en ©e^eimniffc

^ineinleud^tete, unb äugleici^ ein fi(5^ere§ ütecept, auf ben 2öeg ber ©efunbl^eit

3u !ommen. 3)iefe Äroft unb 2^oge§!^ette fttal^lt un§ au§ feinet ©prad§e ent=

gegen, .^utten toax getoi^ ein geBilbeter, ja gelehrter 5lbligei:; mon öetgleid^c

fein i)eutf(iö mit bem Sut!^er§: toic Bel^inbett unb ungelen! §utten gefd^rieBen

ju l^oBen fd^eint, toie langtoiexig unb |)lonlo§ feine ©opilbung ift im S3ergleid^

5U ßut^et'g buri^geatBeitetem 5lufBou ber ©ä|e unb ®eban!en.

SSon Sutl^er gelten toir nun gleicä^ jur ^itte be§ ac^t^e^nten ^a!^i:]^unbett§

üBer, benn h30§ bajtoifi^en liegt, ift un§ für bie l^eutige ©^rac§e entBe^rlid^.

6ogor ^lopftotf trägt ni(j^t§ f5ru(ä§tBare§ me!^r in fi(^, tüenn tüir bo§ S5e=

bürfni§ be§ neueften 2;age§ in S5etrad§t jiel^en. ©ettert. Bei bem ®oet!§e lernte,

unb äßielanb, auf beffen ©:pra(^e ®oet!^e bie be§ oc^tjel^nten ^lö^^^i^i^^ßi^t^

^urütffüi^rt, entl^alten für l^eute nid^t§. ^k ©d^riften unb hk ^erfon erfd^einen

un§ al§ aBgetlion. 2)er OBeron, bem ®oetl)e in Berül^mten Sßorten UnfterB«

lid^leit öer^iefe, l^ot !§eute ettoaS öon einer gefd^idtten UeBerfe^ung au§ bem

i^ran^öfifd^en , ettoa be§ ©reffet, unb iä) ätüeifle, oB man mit ber öffentlid^en

Seetüre ber Beften ©teEen be§ @ebid£)te§ 3"l§örer feftl^alten toürbe.

Seffing, SBindfelmann, ^erber unb ©oet^e l^aBen nac^ Sutl^er unfere l^cutige

$Profa gef(^affen.

SOßindfelmann !ommt für ben ©d^üler nid§t in SBetrad^t, aBer ber Seigrer

mu§ i!§n !ennen. SBindtelmann'g SBriefe geigen bie moberne 5lrt, fi(^ inbiöibuell

ber ©timmung be§ 5Romente§ ^^in^ugeBen, feine ©jiftenj aBer ift ju complicirt,

um öon jungen Seuten gleid§ Begriffen gu töerben. @§ Bebarf eigener ©rfa^rung

bafür. 3)ie ^rofa feiner Äunftgefd^id)te geigt ben S5erfud§ ard^iteltonifd^en 5luf6aue§

ber ©prad^e gu bauernben ^Raffen. 2)ie italienifd^e, neBen ben claffifd^en, l^atte

i|n auf ben Unterfd^ieb l^ingetöiefen. SCßindfelmann glauBte anfong§ hk feinet

neuen 33aterlanbe§ giemlid^ inne gu ^aBen: in 9tom Bei längerem 2lufentl^olte

ex-ft merlte er, töie fc^tüierig e§ fei, ein für SBüd^er geeignetes ^talienifc^ gu

getöinnen. @r fprid^t fid^ barüBer in feinen ^Briefen au§. 5ll§ er fic§ entfd^lo^,

in SDeutfd^er ©prad^e antile ©tatuen gu Befd^reiBen unb il^m ha^ fd^toer fiel,

formte er fid§ ein neue§ Braud^Bareg ^eutfd§ für feine ^iöedte, ba^ leine ^aä)=

al^mung Bei un§ gefunben f^at SBindfelmann ift aud§ be§:§alB fo töid^tig, töeil

er Sefftng, ^erber unb @oet^e ben ©toff gu ©d§riften lieferte, bie innerl^alB

unferer ßiteratur gu bem gel^ören, töa§ an erfter ©teEe ftel^t unb bie für ben

Enterrid)t öon Befonberem 3Bert!^e finb.

Seffing'§ 2)eutfd§ töar öon anberer ^erlunft al§ ha^ SBind£elmann'§
; fic

!§aBen gemeinfom, ba^ bk Seetüre ber claffifd^en ßateiner il^nen Beiben jenen

ßaconi§mu§ öerlie!^, ber, meiner ©rfal^rung noc§, üBerl^ou^t nur öon biefer

©eite l^er gu getöinnen ift. Sefftng lernte in ßeipgig bie fäd§ftfd§e aBer ettöa§

altmobifd^e ©legang be§ bamal§ Beften 2)eutfd^ lennen, bann jebod^ tourben bk
geiftreid^en SSerliner ^^reunbe, gule|t aBer bk in i!^rem 5tuftreten lurg angeBun»

benen Cfficiere ber ^riebericianifd§en 5lrmee fein Umgang. S)agu trat bo§ ^ran=
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äö[if(^e, bQ§ in htm öon hex frangöfifd^en ßolonte atemlt(^ Bel^eitfeisten Berlin

für i^n aur gtoeiten 5»lutterf^ta(i§e tüorb. O^ne SSoItaite, o^ne $pQ§CQr§ Lettres

provinciales tft au^ Seffing'ö toiffenfi^aftltc^e $tofa nic^t öoE ju toüxbigen.

Seffing f(^retBt fo , ba§ !em Sßott fehlen bütftc o:§ne eine em^finblic^e Sütfe ju

l^interloffen. Slid^t einmal an einer anberen ©teEe bürfte e§ ftel^en. (Sr mu§ an

feinen Soeben mit unermüblicfiem ^^leifee gefeffen l^aBen. 3)ennoc§ !lingt feine

^rofa töie feine aSerfe ethja§ öeraltet. @ie entfpreci^en nit^t me^r bem, tüa§ unfer

^uge, au(^ ni(^t bem, h)a§ unfere ^unge üerlangt.

^n geringerem 5)la^e ift bk^ bei |)erber ber gatt, unb tro^bem lieft fid^

feine ^rofa toeniger lei(i)t al§ bie Seffing'§. S3ei Seffing läfet un§ ber SSerftonb

nie im 6tid§, 'bzi ^erber bagegen burd^bringt überqueEenbe§ ©efül^l bie ©ä^e

x)ft ftär!er al§ toir l§eute ertragen, ©ajn !ommt, ha% tüir, |)erber'§ faft ent=

toöl^nt, l^eute erft gu i:^m äurü(f!e:^ren. UeBer Berber ift le^ter ^eit fo öiel gefagt

toorbcn, bafe id§ nur a5e!annte§ tnieberl^ole, hjenn ic^ auf bie OueEen feine§ 6ti(e§

l^intoeife. 3)ie leBenbige 6^)ra(^e be§ $prebiger§, ber burd^ !eine @inrebe unter=

Brod^ene 3f{ebeflufe formten il^n. 2Bind£elmann fd^reibt toie ^emanb, ber p fid^

felber f:prid§t; Seffing luie ein 2)i§))utant, ber leben 5lugenBlidf auf einen @in=

tourf gefaxt ift; ^erber ftrömt feine ®eban!en au§ im SSertrouen borauf, jeben

2öiberfpruc§ mit fortäufd^toemmen. 3"9teid§ aber l§ot er aud§ ha^ jum Unterfd^iebe

öon ßeffing hjie 2Bindfelmann, ba% er ni(^t bon einem angeBorenen 2)iale!te au§=^

ging, fonbern mit einer farBlofen Süd^erfprac^e fid^ Bel^elfen mu§te, bie er freilid^

üöUig Bel^errfd^te unb in bie er feine Seibenfc^aft ^ineingo§. §erber'§ 6prad§e

]^at eth)a§ 3Bogenbe§, Uep:pige§, ^ufiMifd^e§. äßenige l^aBen fo öiel 6influ§

ouf ®oet!^e gel^aBt al§ er. ©oetl^e 5uglcid§ töieber auf i^n. @oetl^e l^at in ha§

üBermäd)tig SSerfliefeenbe ber ^erber'fd^en ^rofa öfter öielleid^t al§ töir toiffen

eine getüiffe Structur geBrad^t unb ben inneren ßno(^enBau ber (Sebanlen au§en

me^r ^eröorjutreten genött)igt. .^erber ift Bei Sßeitem originaler ol§ 2Bindfel=

monn unb Sefftng, toQ§ hk ©^rad^e al§ 6toff Betrachtet anlangt. @r ift reid^er

al§ fte. ^n ^lid^tS ift er öeraltet, aBer feine Stimmung mit ber unferen gu»

toeilen ni(^t im @in!lange.

©oetl^e ift ber, auf ben unfere l)eutige Spxaä)t im toeiteften Umfange ju»

rüdfge^t. S)ie feinige l^at in 5lHem 5ia^rung gefunben, töaS au§ allen Sän=

bern unb @:pod^en um il^n l^er leBenbig lüar. 2öir öerfolgen ben ßinbrudE leB=

l^aften ©efpräd^e§ mit Seuten ieber 5lrt burd^ fein SeBen !^inbur(^ unb eBenfo

ben SBed^fel be§ 5lufent!^alte§ in ^ugenb unb 5llter. inglifd), granjöftfc^,

3ftolienifdö toaren öon @inftu§ ouf il^n, ©ried^ifd^ eignete er fid) an, ßatein ioar

i^m geläufig, hu 2)eutfd^en ^unbarten nal^m er in fid§ auf: 9tic^t§, ha§ ni(^t

(Sipuren ^interlaffen l^ätte unb gugleid^ nid§t boc^ ber UeBermod^t be§ eigenften 3Befen§

®oetl§e'§ unterlegen toäre. 3)ante, bem nur ßateinifd), ^proöengalifd) unb ^ranjöfifd^

äu ©eBote ftanben, toanbelt toie ein monotoner gu^gänger ueBen il^m, ©l^a!efpeare,

ber granjöfifd^ unb öieEeid^t :3;talienifd§ fannte, üBertrifft il^n im Sfteid)t:^ume feiner

SÖilber Bei SÖßeitem, bid^tete unb fd^rieB aBer bod^ nur in einer S^id^tung unb
^)rägt feiner ©prad^e ben ©temöel gerobe feine§ 2Befen§ oft ju fd§arf auf.

klingt S5oltaire'§ 2)iction unferem Ol^re al§ im gleid^mäfeigen gluffe i:§rer un=

anfed^tBaren 6orrect!§eit Bei ju gleid^mäfeigem 2;onfatte fidd fortBetoegenb, fo l^ot
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®oet!^e bocjegen bte Waä^i Befeffen, SDeutfc^ in unenblidien 5l6ftufunflen ju

jc^teiöcn, unb boc§ tüteber fo, bofe man g(et(^ ^erau§fü!^lt, er fei e§ getöefen, ber

bie '(^eber fül^rte. Unb fo ift e§ ge!ommen, ba§, öon SCßindelntann ^u fdjtoetgcn,

Seffing unb ^etbet l^eute !eine @(^üler mel^t l^aBcn, toä^renb bie, toeld^e 5Deutfc^

f{i^rei6en nsoEen, fo öiel aüö) ätoifj^en ®oet!^e unb unferen Sogen bon ^a^=

folgenben gefc^tieben toorben ift, auf ©oetl^e äutütfgel^en unb i^n al§ dufter

anerfennen. ®oet^e'§ le^te 5leu§erungen finb, toenn auä) bie Umftänbli(i§!eit be§

Slc^tgigiäl^rigen fid§ nicS^t derleugnet, ben 6Q|Qccenten no(^ fo gefd^tieBen , toie

bie heften !§eute fd^teiben ntödjten.

Unfere Siteratur ift boH öon ©(^ülern ®oet!^e'§, too§ bie Sö^xtihaxt an=

langt, nicfjt aBet finb fie alle, um ein SSilb ju Btouci^en, ju gleictjer !^dt

in ben ungeheuren ^alaft eingetreten, mit bem man ®oet!^e öergleii^en fönnte,

ein ^olaft, ber, um Bei bem SBilbe p Bleiben, mit ben ^a^r^el^nten burc^ 5tn=

bauten immer toeitere unb umfaffenbere @eftalt onnal^m. (Soet!^e'§ ©^jrad^e ]§at

in ben @pod§en feine§ SeBenS fel^r öerfj^ieben gelautet unb geklungen. @iner

bon benen, bie Ü^n in feinen 5lnföngen gum 5Dlufter nahmen, toar ber 5Jlaler

^Jlütter, ber feine ^iction gu tnunberBar malerif(^er ^raft fteigerte. 2)iefe erfte

Spxaä^e ®oet!^e'§, tüie er fie öor bem Fortgänge nac^ Söeimar f(^rieB, l^at

eine getoiffe, queEenbe, leibenfi^aftlic^e ^ülle, auf bie ^inbar @inf(u§ ^atte. 5!Jlit

benfelBen gorBen, noc^ reiner unb OoIIer ben li)rif(i§cn 6(^toung ber (Sried^en in

fi(j^ aufne!§menb, l^at ^ölberlin gef(i§ilbert. @inige§ bon feinen ©ac^en, Befonber§ bie

$rofa feines 9toman§ ^ijperion, ift bon entjücfenber ©d)ön-^eit ber 5Relobie. 5[Jlit

d^nli(^er ^Palette malt §einfe, beffen Stomancapitel , bie ber 2)eutf(^e 5Rer!ur

Brockte, an bie ^Jlalerei jTijian'g erinnern^). 5Jian bergleid)e ^laten, einen ber

legten 6d^üler @oet!^e'§, ber fi(^ ben 3)uft ber perfifc^en ^oefte unb bie reine

Sinienfü'^rung ber ©riechen aneignen tooEte, mit ^ölberlin: toie toenig er gegen

biefen bermag.

(Soetl^e l^at in ber ^itte feiner SaufBal^n ^toei grofee ©d^üler ge^aBt, bie

bie früi^eren unb f^jäteren üBerBoten: ©(filier unb 5luguft SBill^elm ©(Riegel.

Dl^ne ©c^iEer Ijätte (Soetl^e ben gon^ien ©(^a| feiner @rfa!§rungen , hk
©d^riftfteHerei anlangenb, niemals fo ^ufammengefaxt, tbie er ju ©(i§iÖer'§ unb

feinem eigenen SSort^eil t]§at. ©(^itter'§ 5lnfänge fingen gunt 5L:^eil mit ©oetl^c'S

5lnfängen gufammen; au§ ft(^ felBer ^atte er ha§ glänjenbe r^etorifi^e Clement,

ba§ ©oetl^e unb ßcffing fel^lte, unb ha^ Bei ^erber anber§ geartet tüar; benn

§erber BlieB immer ber 2;i^eologe, aud^ too er @efd)i(^t§f(^reiBer ift, ©(ä^iHer

ftet§ ^olitifd^er |)iftori!er, anä) tüo er 5p:^ilofo))l§ ift. S5iele§ in tl^rer 5'latur

aBer glid^ ftc^ bo(^, unb barin au(^ tool^l lag bie Urfa(^e, ba% |)erber unb er ftd§

aBftie^en. ©(filier l^atte biel mel^r bie @aBe, fi^arf ju lernen, al§, ioie ©oetl^e,

fanft in fid) aufgune^men. 2ßa§ ©(Ritter ©^a!efpeare berban!te, bermittelte il^m

^) 3tt äßelfet'ä Seben BocQß'^ fin^ einige Sfuflcn^briefe 3oc9a'^ mitget^eilt. ^ier tritt

un§ ein al8 ©d^riftfteUer unbebeutenber junger 5Ulenj(j^ entgegen, ben wir unter bem ßinfluffe ber

jugenblid^en ©oettje'fc^en 2)iction ftef)en je'^en. ©päter üerliert ftc^ bo§ gana Bei i'^m. 3faco6i'§

SOßolbemar läfet un§ eine Ironf^afte ^iad^a'^mung SEBerf^cr'i erfcnnen, bie Iicute baburd^ befonberS

fatal toirlt, bafe toir bie 5lbfid^t fe'^en, ben Slnfdiein be§ :^ü'{ammtnf)anQe^ 3u bermeiben. S)a§

gleid^aeitige 5ßublicum bemerft fol^e ^Jlad^a^mungen bc§ @tile§ fafl niemals.
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©oet:^e rm^x, al§ ha% e§ bttect ou§ ber QueEe flefci^ö^jft tüorben toäre. @d^tEer'§

3)eutfd§ ^Qt be§^alB ba§, tüo§ T(i^, oft batin mifeberftonben, bQ§ ^axUo\c nenne.

Sie tft tW ba§ xetnfte, fic^erfte SBerl^aeug, bröngt ftd§ nirgenbg aBer buxdö S5e=

fonbetl^eit be§ fpra(^li(^en @toffe§ ^eröot. 5Iu(^ enttütdelt er ftc§ nt(^t, tt)ie

bo§ ®oetl^e'§ Bt§ anlegt t^ot, fonbetn BleiBt, auf einer getoiffen Stufe ber S5oII=

!omnten^eit angc!ontnten, öon gleic^ntäfeiger ßlarl^eit. ^Jlon lefe einige Stüde be§

SSonbeS burd^, in bem ©(i§iller'§ feinere 5luffä|e aufanintenfte^en : immer bie=

felbe öoße, großartige :3fnftrumentation ; man nel^me bagegen bie äufammen=

gebrudten 9lecenftonen au§ ©oef^e'S f^eber bor: tüie jebe§ StüdE ha a(§ unter

ibefonberen Umftänben gefci^rieBen un§ anmnt^^et. ®a§ gleidtie SSerl^öltniß tualtet

in ben SBriefen, bie SSeibe toeci^feln. 6(5^iller'§ ^^oc^a^^mer ftnb bann in ha^ 5lttäu=

pffige, UeBerfd^toänglic^e, faft ^i^l^attglofe öerfallen, toä:§renb bie ®oetl§e'§ in§

%xoäme, ©eja^te, ®eiftreid)e fi(^ :^ineinarBeiteten. Körner, S3ater unb 6o^n,

fu(^ten mit 6d§il[er'§ f^rac^Iid^en Elementen an tt)ir!en. .^eute Bilbet fic^ ^Rie«

manb me^r mä) il^m. S)ie Äraft ber Bpxa^e 6(^iIIer'§ liegt öielme^r im

9l!^9t!^mu§ feiner (5d|e al§ in ber äBal)I feiner SBorte, unb 2lEe§ läßt fi(^ na(^=

t!§un unb noc^o'^men, nur ^raft unb Mor^eit ni(^t. i)ie mu§ man mitbringen,

unb toer fte naä) duftem fid§ anjueignen fuci^t, öerliert ft(^ in leerer ^radit

unb SBomBaft. SBomBaft ift un§ ^eute gefä!§rlid§. i)ie neuefte <B^uh ber öott

ou§gie§enben SSegeifterung Bringt i^re ©iction mit ber Sc^iller'g gern in 33er=

Binbung. S3ei ©Ritter aBer Bilben bie ©etoänber unb SSorl^änge be§!^aIB präd)tige

große galten, toeil ber ©türm tt)ir!Ii(^ l^ineinBläft , toäl^renb l^eute fel^r öiel

STo^e^ierarBeit t^^ätig ift , biefe§ !ünftlic^ arrangirte l^eroifii^e f^oltentüer! ^erBei=

jufc^affen, ha^ tun frifi^er Suft^ug l^eröorgeBrad^t l^at, ber e§ jerftören toiirbe.

©(i^Iegel ^at auf hk 2)eutf(^e ©pra(^e fo großen ©inffuß gel^oBt unb üBt

i^n no(^ au§, tneil er für ©!^a!ef^eore'§ 35erfe bie ©^jrai^e f(^uf, bie i'^nen ent=

fpri(^t. 5Jlan muß bie frül^eren 23erfuc^e l§ier too'^l in S5etrod§t ^ie^en: toie

toenig SSoß unb ©d^iEer unb felBft ©oetl^e l^ier geleiftet !^oBen! 3^ur §erber

geigte ft(^ al§ ^etnanb, ber al§ lleBerfe^er mel^r öermodjt !§ätte al§ fte, aBer

er Bef(^rän!te fid^ auf toenig ^roBen. ©d^Iegel bagegen machte fid) @oet!^e'§ ge=

läuterte ©^3ra(!^e, bie beffen 5Laffo ilim barBot, ju S^lu^e unb fd^nitt bem großen

SSritten au§ 2)eutf(^em ©toffe eine ©etoanbung ju, hk i^m h)ie angegoffen faß.

51. SB. bon ©c^legel tüirb i^eute unterfc^S^t. Unfere moberne 5lrt, ©efc^toä^ ber

5RitleBenben manchmal jur ©runblage ber !^iftorif(^en 5lnfc§auung ju mad^en,

^ot un§ ba'^in geführt, ju üBerfel^en, toa§ er für bie ©:prad^e tl^at. 2Bäl§renb

fein SSruber f5^riebri(5§ ein bur(^ öffentliche SSorträge eth)a§ flüffig gema(3^te§

©ele^rtenbeutfd^ fd^rieB, toie e§ claffifi^e ©tubien hamal^ Oeiiiel^en, l^atte 5luguft

SCßill^elm im Umgange mit grau bon ©tael unb bereu ^-eife, bie il^n toibertoillig

gelten laffen mußten, eine freie, reinge'^altene ©prad^e getoonnen, bie feinen 3Ber!en

SSeftanb unb SOßürbigung er^^alten toirb. @ine Beffere ©c§ule al§ i^xau bon ©tael,

SSenjamin ßonftant unb ©ismonbi bamal§ in geiftigen £)ingen Boten, toar nid^t

ben!Bar. Unb nun, nac^bem er ha§ burd^gemad^t, fog ©d^legel fid§ an ©oetl^e feft

unb Brad^te bie unüBertreffliefen UeBertragungen ^amlet'g, ^viim§ gftfar'g, Dt^ello'§

unb ber anberen borne^mften ©tüdfe ©^a!efpeore'§ ju ©taube, bie toie 2)eutfd§e

Originolbid^tungen eingriffen, unb gegen hk %kd'^ unb ber ©einigen fid^ fbäter
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anf(^lte^enben tüetteren 33ei;beutfd§uttgen nid§t Quffomtnen. SBic t)iel ufutipittcn

^Jtu^m f^ai %kä feiner 3ßit ft(^ äufQtnmengeQrBettet ! 2ßie ttot 51. 3B. (5d§legel

c^ec^en tl^n einjt äutütf! 2ßie öölltg aber ift %kä l^eute aT6get!§Qn. 6t öetfinü

in bie Stettung eine§ gef(|t(ften ©(5§fiftftetter§ , hex auf Soften feiner greunbe

empor!am unb al§ geriebener SSorlcfer ben ©laufen ertöecfte, ben SSirtuofen fo

lei(^t erregen, aU ob er fo ober fo an ber (Sntfte^ung ber ©inge Betl^eiligt ge=

liefen fei, bie er ergrcifenb öortrug. ^ür bie Seutf(^e ©prod^e ift %kd o^ne

^ru(j^t geblieben.

@§ ift ni(^t leidet, au§ ber ^affe ber bon ber (j§ronoIogif(^=!QtQlogifd) t)er=

fol^renben Siteraturgef(^i(^te aufgejd^lten 5lutoren biejenigen loi^ulöfen, beren

Slrbeit für bie gortenttüid^Iung ber S)eutfd)en Spxaä^t tuirüid^ öon SSelong

^etoefen ift. 5Jlan(^er Plante, ber inmitten umfangrei^er 2öer!e tl^ront, toax

o^m Mang unb 3Btber!§aÜ. 51el^men toir bie ^Mitarbeiter an ben §oren, bie

„erften 6(5§riftfteHer", an bie 6c§iIIer mit „unbegrenzter §o(^ad§tung" ftc§ trtegen

ber 5Jtitarbeiterfd§aft toanbte: tt)o§ fie ^eute gelten. Selbft Söil^elm bon §um=
bolbt'g 5profa erf(i)eint !^eute glan^Iog unb feine $poefte o!^ne ha^ innere Seben, ha§

ben Ueberfe|ungen S3o^en§ (auc^ benen, bie 5öo§ nai^ ber be§ ^omer mad§te)

boä) niemals fel^lte. 3So^ ^atte htm griec§if(^en ^ejameter boHen ©ingang in bie

Deutfi^e 6|)ra(f)e gefc^affen, nacfibem Mopftorf ftd) öergeben§ abgemül^t. ©oetl^e

aber erft, nac^bem er in ^ermann unb £iorotl§ea, 2lleji§ unb S)ora unb ben

römifd^en Plegien ben §ejameter gebraucht, ]§at il^m ba§ SSürgerrec^t ertoorben, ba^

S3o§en§ Suife allein bielleii^t nici^t ju berbanten getüefen tüäre. SöaS er unb ©(Ritter

borin geleiftet l^atten, ift bon !einem ber Späteren übertroffen toorben; bie

(jried^ifd^en 5Ra§e ftnb lebenbig geblieben unb bom ®eniu§ ber Sprache al§ unfer

@igent!^um angenommen morben. D^ne S5o§, ©(Ritter unb ®oet!^e tüürbe 5Riemanb

^eute antue SSerfe noi^ nac^bilben. 5Diefe Slufna'^me unb 9lü(^a|mung ber 5llten,

auc§ in ber $profa , f\äi gu 5lnfang biefe§ ^al^r^unbertS bie S^ac^a^mung ber

^ranjofen fo böttig erfe|t, ba% man beren ©puren ^eute al§ original £eutf(^

anäuer!ennen geneigt ift, nur toeil man bon ben toal^ren Url^ebern nichts mel^r

tbei§. Unb fo fjai man in ben fpäteren, unferer 3ßit naiver liegenben ^al^rjel^nten

^lejanber bon |)umbolbt'§ blenbenbe $profa !aum ouf il^ren Urfprung berfolgt,

bie bicfer fi(^ bo(^ auf bemfelben SBege mie 21. 2Cß. b. ©(J^legel bie feinige

ertoarb. S)en ^^^-angofen lernte ^umbolbt bie ^unft ab, iool^lgebaute ^perioben

auf^ufül^ren unb mit brillanten ^Ibjediben ju tbir!en. 6r berbantt il^nen ben

r!^etorif(^en ©lanj, ben au(^ fein SSruber gern befeffen ptte, ber fic^ an ©cf)iEer

l^ielt. 5£)er le|te biefer ©(^ule tüar, h)a§ bie ^rofa anlangt, S3arn]§agen. ^eute

3ö]^lt fie leine SSertreter me^r.

@in Clement, ba^ ©oeti^e unb ©(Ritter fproc§li(!^ gleichgültig blieb, toar ba§

2)eutfc^ ber älteften ^al^rl^unberte. ^n§ breije^nte ^a^rl^unbert gingen fie

nic§t prü(f. %kd fül^rte ba§ „5lltbeutf(^" perft ein, unb ba!^er bie S5er=

e^rung ber frül^eren ©ermaniften für i^n. ©oetl^e l^at feiner 3eit tool^l bie

9libelungen gelefen unb fe!^r ^oä) gefi^ä^t, il^rcr ©prac^e aber !einen @inf(u§ auf

bie feinige gegönnt , ebenfo toenig 31. 2Cß. ©c^legel. ^n ben 9iomanti!ern ber

^toeiten Generation bagegen toaren gegen bk ©d^legel, bie na^ ©(^iller'§ 2^obe

bk 2)eutf(^e ©prac^e, ber @ine f(^öpferif(^, ber 5lnbere al§ ^ritüer, commanbirten.
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eine 9letl^e Bebeutenber 2^alente oufgeftohben, bte nur 2)eutfd§ fein tooEten unb

fi(ä^ auf ®oet:^e'§ ®ö^ unb ^^ouft Beriefen. @oet]^e'§ natürlichem 2Gßo:^ltDotten

Beftanb bie J^roBe, al§ §aupt biefer öaterlänbif(^en ©(^ule a« fungiren, nur

mit ^ü^e. 5lrnint, Sörentano, bie @rimm'§, ^eift, U^Ionb unb f|)äter mdzxt

fanben Bei aller 3Sere:^rung für il^n hk öoUe ^örberung feinerfeit§ ni(i§t, bie ©(Ritter

einft Schülern unb 9^od§o:^ntern 3U 2:i§eil toerben liefe, ^eitöerl^ältniffe trugen

an biefer aBle!^nenben Haltung mit bk @d§ulb, traten aBer boc^ nur l^inju, um
fie äu öerfc^örfen. 5luf ben ©til biefer jüngeren tt)ir!ten Elemente ein, bie ©oetl^e

ia fd^on öiel frül^er burd^ §erber jugefül^rt toorben toaren, aBer benen er \iä) niä^t

untergeorbnet l^atte toie fie. 2)ie ungel^euere 2Beite be§ §oriäonte§ liefe Bei ©oetl^e bo§

ginjelne ftet§ äurütftreten. ©oetl^e ^atte ha§ @efü]§l, al§ oB bie SSerel^rer frü^^erer

3eiten ha^ S)eutfd^e 35ol! gtoingen tüoEten, ben 6(^rttt gleic^fam in fie ^uxM-

plen!en. S)ie ©tilanalijfc ber 9Jomantiler getoinnt :^eute gröfeere SSebeutung, tneil

bie attgemeine 5lufmer!fom!eit fid§ i!^nen toieber jutoenbet, unb baBei !^eröortritt,

auf töel(^en äöegen jeber einzeln ju ben ^Uüancen feiner ©d^reiBtoeife gelangte, ^m
Slllgemeinen löfet fic^ fagen, bofe fie il^r Sßefen mel^r au§ ber Siteratur ent=

toidfelten unb in ha§ fSolt hineinzutragen BeftreBt toaren, al§ ha% e§, niie

Bei ben Seuten be§ 6turme§ unb S)range§ einftmal§, allgemeinen, ha§ SSol!

burc^^ie^enben (Strömungen entquoEen unb fo auä) öom S5ol!e tüieber aufge=

genommen lüorben toäre. S)ie gan^e 9fiid)tung berlor \iä) in bie @ele!^rfam!eit.

2)a'^er bie leBenbige ^aft, mit ber ©oetl^e'g 1808 jum erften ^O^ale burd^bringen=

ber f^auft au§ ben 2Ber!en ber 9tomanti! !§erau§ragt. ©oetl^e Bel^errft^te burd^ ben

SBeftöftlid^en ©iöan enblid^ aud^ bie legten, ioieber anber§ gearteten 3tomanti!er.

@ine entf(^eibenbe UeBertoinbung be§ ©oetl^e'fc^en @inf[uffe§ trat erft naä)

feinem 2;obe ein, al§ bie SSlitfe be§ SSol!e§ 3)ic^tung unb bid^terifd§e 2Selt=

anf(f|ouung unter anberm Sichte anfallen unb 5politi! unb pragmatifd^e ®e=

fc§id)t§foi:f(^ung unb ^l^ilologie bie ^errfd^enben Elemente tourben.

^Ber oud^ bie jprofo, hk ie|t aufjulommen Begann, ift ber l^eutigen ©enerotion

fd^on toieber fremb getoorben. S5i§ bal^in toaren hk öaterlänbifäien ^ntereffen

Bei un§ fc§riftlid§ öerl^onbelt toorben. £)effenttid§e Sßorträge hielten nur bk ^ro=

fefforen. ^u SSerfammlungen ober in SSerfammlungen fpred^en gu !önnen, ge=

l^örte nid^t gu ben eigenfdfjaften eine§ 5Deutfc§en 5P^anne§. ^n ben fübbeutfd^en

Sänbern traten juerft SSerfaffungen ein, bie eth)a§ ioie „9teben" möglid) mad^ten,

unb ber ßinftufe biefer neuen 5lrt, ©ebanlen 5lu§brucE ju geBen, ftammt oon ba^er.

@eröinu§' £iteraturgefd§id§te toar ba^ erfte in biefer neuen 5S)iction gegeBene,

burd^fc^lagenbe SSud^. g§ !lingt toie bk ^lieberfd^rtft eine§ an bie' 91ation

ge:^enben bictirten S5erid§te§. g§ toar ettoaS «ReueS. @in ©til, ber feiner äft]^e=

tifd^en f^forberung geredet toerben toiE: nur öerftänblid^ unb beutlid§ ju fein, ift

(Serüinu§' äßunfd§. Der 5ln!lang fotoo^^l al§ bie 5lnttpat]§ie , benen ba§ SSud^

Begegnete, er!lären ftd§ l§ierau§. ««e^men toir al§ ©egenfa^ ju biefem nadö ««orb=

beutfdtilonb öer^flauäten ©übbeutfd^en ben ©til S)a^lmonn'§, ber, au§ ^el nad^

©öttingen fommenb , immerl^in me^r nad§ ber 5Jlitte 3)eutfc§lanb§ :^eraufrüdftc.

Slud§ ^ier „ber SSerid^t" ol§ mafegeBenb. 5lud^ 3)a^lmann fd^reiBt für ba^ £)^r unb
nid^t für ba§ 5luge. ^n feiner gnglifd^en @efd§id§te, unb in feiner gronsöfifd^en
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Oteöolution gar, fü!^lt man ben @inf(u§ ftentber 5Jiuftei:, befonbet§ in bet leiteten,

too ha^ Söxittonte ber gleici^jetticjen frottjöfifd^en Schreibart burd§Ieuc§tet.

^nbem tc^ biefe Reiben nenne, foge iä) 3ugletd§, ba^ bon ie^t ab ben

Rettungen — nic^t tote frül^er ben 3^ttfd§riften — bte ^^ortBübung be§ 9l{eber=

f(i§(age§ be§ lebenbigen 3Cßorte§ zufiel, nnb ha^ ha§ ^ai)X 1848 biefe 55liffton

beftötigte. Santartine'§ ©efc^i(5§te ber ©ironbiften toar too!^l ba§ Ie|te franäöfifi^e

2ßer!, ba§ auf unferen ^iftortfd^en Stil @inf(ufe l^atte, nun trat 5Jlacaulat)'§

engtifi^e ©efc^ii^te ein: eine unaufl^örlic^e i^olge öon einfad^en ©ä|en, 3Sorberfa^

unb 5ia(i§fa^ aU ma^gebenbe ©tructur. @^e biefer 9fteporterftiI ööEig an ©tette

ber getounbenen, ftie^enben franjöftfi^en 5lrt trat, beburfte e§ ^eit; ^eute ift

fein ©ieg öoHenbet. 35on fran^öftfc^er ©d^reibtüeife l^aben toir !aum nod^ @ttDa§

on un§, in engKf(^=anteri!anifd)er ift un§ bagegen ein fo bebeutenber ^u);üa^^

ge!ommen, ha% toir !^eute, no(^ unter bem @inf(uffe biefer 50^anier, ben Umfang

!aum ermeffen, in bem toir il^r untertl^önig getüorben ftnb.

S)aneben nun aber aU 3ei<S^cn unferer bic^terif(^en 3)ictiDn, bie umfaffenbe

§errf(^aft ©l^o!ef)3eare'§ ,
getragen öom politifdien ^n^alte feiner ©tütfe unb

ebenfalls ^eute noc^ nic^t ^u ermeffen, toeil toir no(^ mitten in il^r brinfteden.

®eröinu§' S5ud^ über i!^n mad^te bie SSegeifterung für ben großen @nglänber,

bie U^ ba^in (bei bef<^ran!tem SSebarfe an @jem:plaren ber ©(^legel'ft^en lieber^

fe^ung) me^^r oon einer ©emeinbe ougging, gur ©ad^e ber 9iotion. ©oetl^e unb

©(Ritter tüurben öon ii^m jurütfgebrängt ; Meift l^atte er über!§au^t nie aufkommen

laffen. £)ie ©e^nfuc^t naä) f^reil^eit unb ^^olitifd^er Energie mad^te feine SBer!e tüie

3u einer S3ibel ber aufftrebenben, naä) Zf^ahn begierigen ^ugenb. Umfangreichere

Sluffü^rung ber Sößerle ©!^a!cfpeare'§ gel^örte 1848 ju ben gorberungen be§ 3Solfe§.

©]§a!ef:peore !^errf(^t l^eute unumf(^rän!ter aU je @oet!^e bei un§ getl^an. @r liefert

unferem erirad^enben S)rama bu SBorte, bie ^orm ber SSilber, ja hk ®eban!en. @r

^at e§ ba!^in gebra(^t, bafe' ©oet-^e un§ al§ ^u ru^ig, ©(^iUer un§ überlaben erf(^eint:

feiner ^Jlanier bequemt fid§ bei un§ bie SOßelt toiEig an, unb e§ fcj^eint nod^ !ein

dnbe ber §errf(^aft bet)orpfte!^en. SBer aui^ toollte bel^oupten, ba^ ©l^a!efpeare'§

9teic§t^um öeralten !önne ober p erfc^ö:pfen fei? 6r fd^eint 5llle§ ^u um=

faffen, toa§ Oon anberen 3)i(i§tern, aEefammt ober ein einziger genommen, ben

man i!^m gegenüberfteEte, !^erOorgebro(j§t Joorben toar, ober, bie ©a(^e al§ Wöq'
li(^!eit in bk 3u^u"ft öerfe^t, l^erOorjubringen fei. Unb babei giel^e man in

S5etrac§t, toie üiel ^apkx in jebem neuen ^al^re mit Uebertragungen ober

Originalbruifen feiner SöerJe bebest über bie ganje Sßelt l^in in Umlauf gefegt

h)irb unb Oergleid^e bamit bie S5eträge frül^erer ^afixt ober ^a^rje^nte.

@§ lie§e fidl eine fi^öne ßifte Oon SBüd^ern l^öl^eren 9{ange§ anfertigen, bie,

ätoifi^en 1850 unb !^eute erfi^ienen, 5lnal^fen il^re§ ©tile§ forbcrten. 2)ic

neuen Elemente ber öffentlichen S5erebfam!eit unb ber ^ß^tu^Qe^ toürben bei

35ielen l^erüortreten , M 5lnberen aber, beren 5lutoren in ben Reiten Oor

1848 ben entf(^eibenben Seben§ftem))el erl^ielten, ioürbe ba^ ^ttjUn biefe§ @in=

fluffe§ ebenfo fic^tbar ein 3ei<^en ilirer @ntfte!öung fein. SSei 9tan!e'§, neueften

3^age§ fo fe^r fid^ oerbreitenben SBüd§er*n ift erfic^tlid^, bofe er fi(^ feinen leben§=

OoEen ©til einfam in ben 5lrc§ioen bilbete unb i^n niemals in ber ^olge Oer=

änberte. Die 5Ronotonie feineS einfad^en, fd^arf gefc§nittenen ©o|baueS ^eigt

»



272 Deutfd^e 3(tunbfd^au.

ftc§ xzä)t aU ^Ptobuct biefet fttEen %xt m oxBeitett. ^acoB ®ximm'§ $profo,

bte \\ä) öon bem erften Mw¥^ «^l^^ß^ ^fo^t^^unbertS :6t§ 3um fieBenten er=

fti-eÄ, tüeift baSfelöe fc^toetfienbe 2ßa(^§t^um auf. S)a§ 61^oxo!tertftif(f)e ber

aEetneueften ©nttoidluttc} bagegen ift, ba^ ba^ gefproi^ene 3Bort fc§lte§lt(^ ber

3untetft tnafecjeBenbe f^actor getüorben tft.

@tne toti^tige ©intoirlung auf unfere €>pxa^e "max öon ben 3)tale!ten au§=

gegangen, bte feit ben fünfziger ^a^ten ntäö^ttg ju Serben begannen. Sut^er

tiattefie etnft autüdfgebtängt. 5Dte 6c§h)e{3etbiale!te fogar ttiäten enblt(^ t)ei;=

ftummt, ^ätte Uftett ben fetntgen ni(^t aufreiht ge'^olten. 5luf ®oet:^e l^atte bte

©(^tuetäerifdie 23ol!§fpta(^e @inbtu(f gemai^t unb ©:<3uten T6et il^nt ^interlaffen.

^etemia§ ®ottl^eIf'§ S5ei-nei;i[(i§ juerft gewann Waä^t innerl^alB be§ gtofeen ^ubli=

cum§. 3)er, bei: Wm 3)tale!t üBerl^au^t in S)eutf{^lanb :^ö:^ete ©ptac^e unb ®e=

banlen öexlte^, toax §eBel getoefen. 3)ann !am 5IuexBad| mit feinen ©(^toä=

Bifd^en @efc§i(^ten, bann erft ®ott:^elf'§ SÖernerifc^, bann mau§ ®rotV§

5piatt, bann bleutet. .g)eute l^ertfd^en att bieje biale!tifd§en Elemente in ben Der=

fc^iebenften 5lBftufungen. 2)a§ aEgemeine S)eutf(^, ha^ al§ ein Ütefultat ber

gefammten neueften SSetnegung ftd^ ju Bilben Begonnen l^at, öexbanit il^nen neBen

Steilheiten be§ ©a|Baue§ eine ^üHe fantiliäret Sßenbungen, beren Utfprung ^unt

X'^eil f(!^on bexit)if(^t ift. ßntftanben ift bie 'heutige ©)3ta(^e au§ bem ^neinanbei;=

fliegen 5^oi:b= unb ©übbeutfc^lonbS feit hm ^a^xt 1870. ^etfönlid§et S3er!el^r in

ungel^euret ^unö^tne, ^^itungen unb öffentlid)e kleben l^aBen ein 5Deutf(^ gefd^affen,

tok e§ nie juöoi; ficf) Bilben !onnte. ©ifenBal^nen unb Selegtopl^en etfe|en, toag

friü^er eine gemeinfame ^ou^tftabt aEein Bieten !onnte unb bie 9tei(^§'^au:|3tftabt

l^eute äu Bieten Beginnt. 3i^i"^^ oBet ttjirb SSeiiin bct <Bpxa^t bod) nur einen

legten @(^liff geBen, nai^bem ber ^ingelne, Beöor er i!^n erlangt, bie i!^m ^3er=

fönlid)ft eigentl§ümli(!§e 5lu§brudf§tüeife au§ QueEen gef(^ö^ft !^at, beren t)erf{^ie=

bener Sauf unenblic^e SBenbungen l^ot unb ftet§ !^aBen U)irb. ^eber iüirb ha

Befonbere Sßege gef)en. 5Jian öergleic^e in ben 6i|ung§Bert(^ten be§ 9lei(^§tage§

bie 9teben ber öerfi^iebenen 5Ritglieber: toeld^ tiefgel^enbe Unterfc^iebe ben Söort-

fc^a| toie ben ©a|Bau Betreffenb ha l^eröortreten unb tüäl^renb in ben 2leu§erungen

ber SSeamten ein allgemeines 5Deutf(^ fi(^ ju geigen Beginnt, ha^ öon ^ebem

fofort Begriffen toirb, ol^ne inbiöibueEe gärBung äu geigen. §ier tritt bie au§=

gleid^enbe 2ßir!ung be§ öffentlidfien ^ienfteg ein, bie S3iele noc^ öon fid^ fern«

Italien, ^ä) l^aBe Bi§ ^um jel^nten SeBengjal^re ÖiDttingif(^e§ $piatt gef:pro(^en,

mid^ bann, mit meinen Altern na^ ßaffel öerfe^t, in ben ®iale!t, in bem hu
ßinber ba auf ber ©trafee öerl^anbeln, ööHig eingeleBt. ^töölfiöl^rig !am id§

na(^ SSerlin unb nal^m ba§ ed^te S5erlinif(^e an, ftanb gugletc^ aBer ftet§ unter

bem ©inftuffe be§ reinen ^efftfd^, bo§ meine ^uiUx Bi§ ju i^rem @nbe fprat^,

fotöie öielfad^en 5lufent:^alte§ in ©übbeutferlaub. 3" ^t^fen (SJrunbelementen trat

bie Seetüre ber 2)eutf(^en Siteratur in töeitem Umfange, ^ä) !enne ben SeBen§=

lauf be§ §errn Dr. S^renbelenBurg nid)t; ouc§ biefer töirb feine Befonberen

SOßenbungen gel^aBt unb il^n ju ben f:pra(^li(^en 5lnf(^auungen geleitet l§aBen, tüeld^e

feine SBlütl^enlefe öerrätl^. @r feinerfeit§ fc^eint ^u ber UcBerjeugung gelangt ju

fein, bafe e§ unmöglid^ fei, ettöa§ ju fdiaffen, töa§ aU einl^eitlid§e§, mafegeBenbe§

Clement ein in ben ©d^ulen lel^rBareS S)eutfd§ genannt toerben !önnc.
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2ßa§ i!^n ^umeift dbtx ju btefer 5lnfd§auung geleitet i^abm !önnte: ift bQ§=

jenige Sotetn üiellei(!§t, ha^ l^eute in unferen 6(^ulen gele!^tt )X}ixh.

m. ®tttttJi(f(ung Öc§ ^cutiöcn ©(^wUateln.

S)ie loteinifc^e Spxa^t fing erft an, OfontS 3)ic^texn unb 5|[^i-ofofc§i-iftfteIIern

5u bienen, al§ fie mit bet gxie(i)ifc^en in SSexü^tung ge!omnten toax. @nniu§,

Sua-eä unb pautn§ |u(^en bie gxied^ifc^en 3)ic§tei: fo na(^äual§men, ha% fie 3u=

gleid^ eigene Originalität gewinnen; ßiceto, ßäfat, SSirgil nnb ^01*03 Begeidinen

ben |)öf)epun!t biefer S5etntä!^Iung, fotool^l h)o§ bie äßotte aU toa§ bie ©ebon^en

anlongt. 5luf biefen 5lutoi:en ^ctu^t ha^, it)Q§ l^eute al§ cloffifd^eg Satein in ben

©dualen gelehrt toitb, eine 6:pTac^e, beten ßectüre eine ^^eini^eit offenbatt, @e=

ban!en in SBotte umäu[e|en, bie unüBei;txeffli(i§ etfci^eint.

5ll§ §ou^t!enn5ei(^en biefe§ ßatein gilt feine ^leganj.

6§ tüütbe für einen 5S)eutf(^en ©c^tiftfteEer l^eute nid^t ba§ !^ö(^fte 2oh fein:

elegant gu f(^reiben.

2)iefe§ auf ber, jur pd^ften SSolIenbung beffen, toa§ (g^rad^e überl^au))t

fein !ann, gefteigerten griec^ifd^en S^rac^e Beru^enbe fiatein !^at ettoaS 3ttter=

notionaleg. @§ fe^lt ifjm ba§ intime, inbiöibueEe Clement bes ebelften @ried§ifd§.

@§ ift ni(^t barouf Berechnet, in ber Stille nur genoffen, fonbern in @emein=

fd^aft mit 5lnbcren ätoeifellog öerftanben ju töetben. @§ trägt hk Elemente

eine§ 5!Jlittel§ be§ 35erftänbniffe§ in fid^, bie Beim SBeginne be§ römifd^en ßoifer=

reiches berjenigen 6prad§e innetöo^nen mußten, bie über ben anberen 6:prod§en

ber bamaligen äöelt bie untrüglid)e 5fJieinung ber ^öc§ften ©etüolt unb @efe|=

gebung au§fpräd^e. Soteinifd§ gefaxte ©ä^e burften feinen ^rrt^um julaffen.

^ie§ foEte aud§ ber ;§eutige 9iu]^m be§ ©d§ullatein§ fein. ^(1^ finbe bo§

in 3um:pt'§ ©rammati! am Beften au§gef^ro(^en. (5Jtir ift immer nod§ feine

1837 erfd^ienene, ju bet 3eit, h)o iä) al§ ßuattonet begann, neuefte 5lu§gaBe

äut §anb.) 5lm ©d^luffe be§ SSottootteg l^ei^t e§ ba: „Unb fo übetgebe

id^ bie§ S5ud§ öon 9leuem bet batetlänbifd^en ^lUfl^i^^ tti(^t ol^ne Hoffnung, bo§

e§ untet bem öettoittenben ©etöufdf) öetfd^iebenattiget ^otbetungen haU ©einige

beittagen toitb, bamit ha^ unöetänbetlid^e !^kl be§ ©(^uluntertid^t§ etteid^t

toetbe, ut sapere et fari discant, quae sentiant. @§ ^at leine ^oifi, ba%, tuet

ben jugenblid^en ©eift an bet Spxa^t eine§ ßiceto, ßdfat, ^oxa^ unb 2^acitu§

gcttdnlt ^at, nid^t oud§ in anbetet 3ui^gß ^^^^^ lönne, nod^ toeniget ift 3U be=

fotgen, ha% bie gtünbli(^e ^tletnung betreiben füt bo§ fieben unb hk SSielfeitig=

feit bet Söiffenfd^aft abftum^fe. ©^jtad^e lernen ]^ei§t nid^t, ha§ ©ebäd§tni§
mit unbegtiffenem SBottf d^hjall anfüllen, nod§ oud§ in S5ud§ftaben

unb ©ilben '§etum!lauben , fonbern hk ^Intoenbung bet unüetänbetlid^en ©efe^e

be§ S)enlen§ in einem beftimmten ©^tad^matetial etlennen, toobei e§ benn 5u=

meift auf hk S5ottteffli(^!eit be§ 5Jlatetiol§ unb auf bie @t!^aben]§eit be§ ®eifte§

anlommt, bie fid§ be§felben ju !unftteid§en ©d^öpfungen bebient l^aben."

SCßie einfad§ unb gtofeattig ftanb jenen ©d§ulmännetn bet alten ©d^ule bie

Aufgabe öot Singen, bie ben beiben l^etrlid^en ©^tai^en bet ölten SBelt ^ufäEt.

^Hid^t in biefet obet ienet ©:ptad^e ^l^tafen gu tDiebet!§olen foEen bk ^inbet
Seutfd^e Wunbfd^ou. XV, 5. 18
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lernen, fonbetn onSfpted^en lernen, toa§ in i^nen an (Sebanlen auflegt. 3Beld§

ein rein toiffenf^aftlicJ^er ®eift toe^t au§ 3«tn^t'§ SSnd^e miä) an! 3Bie toirb

üöerall borin ha^ Wf[tge ber S:prac^e ^eröorge^oBen unb an ba^ eigene Urt^eil

be§ ©(^üler§ a:p))el[irt. ßicero mit feinen SSeifpielen fte:^t in 3um^t'§ (Srammati!

an erster 6teEe, bie gefamntte ßatinität aber tüirb au^erbem ]§erangeäogen , fo=

h3eit jte bie (Spod^e erfüllt, bie l^ier in grage !ommt.

6el)en toir in ben 6(^riften 6icero'§ unb ben ®ebi(^ten 35irgir§ ober eine

rei(^e unb ou^erorbentlic^er .^lor^eit fähige ©prai^e \iä) in einem ^Jlufterbou öor

un§ ergeben, fo fei Qud^ nid^t bergeffen, tüog h)ir an loteinifc^en 3Ber!en au§ ben

Reiten Beft|en, bie nod§ benen ber S3lüt:^e !amen. S3on ben erften bis ju ben legten

^o^r^unberten rei^t \iä) S)en!mol on 2)en!mal. äöir toiffen, tnie hk Spxaä^c ber

giömer im SSerloufe ber legten Reiten ber 9lepuBli! unb be§ ßoiferreid§§ biS ju

ben festeren ^o^r^unberten ftd§ fortenth)ic!clte unb bofe, obgleid^ 6icero'§ 3Ber!e

bi§ in§ fe(3§fte :3o^r:^unbert mafegebenbe§ Sel^rmittet blieben, neben biefem unb SSirgil

unb ben onberen ^Uluftern ber beften 3eit bie 6^3rac§e beS 2:age§, bie ©))roc§e ber

©efe^e unb ^ir(^e i^re eigene ^jifteuä l)otte, bo§ öor oEen £)ingen ober nod^

ßicero unb SSirgil, in ben beften Reiten be§ ßaiferrei(!^e§ no(^, neue 3)i(i^ter unb

^rofoüer oufgetreten töoren, bie au§ ftc^ felbft i^re eigene Sel^onblung bc§ ©e=

fprodienen fd^öpften: 3:acttu§, ^uöenol, $Perftu§ unb 5lnbere bi§ 5luguftinu§.

2ßer i:^re 2ßer!e !ennt, mufe ben copitolen Unterf(i§ieb empfinben, ber biefe 6pä=

tcren öon ben ^rül)eren trennt, ^e^lten (Sicero unb bie ©einigen, unb e§ tüäre

bo§, töa§ man im ©inne unferer ©c^ule bie Soteinifd§e ©rommoti! nennt, blofe

auf hci^ 5!Jtaterial ber ßoiferjeit :^in oufäubouen, fo tnürbe ber 3"t"^t i'tefer

@po(i)e feinem 2Ber!e ein onbereg 5lnfe!^en ^u geben l^oben. S)enn, fo !^oc§ ßicero

unb SSirgil al§ ßünftler ber <Bpxaä)z ftel^en, fo toeit über beiben fielet mir

S;acitu§. ^ür mid) be^eid^net er bie |)öt)e ber Sotinität. ©ein ©(^reiben

jeigt, toa§ eine politif(j^ ou§gego-^rene ©poc^e an )3olitif(^er (Sefd)i(^tfct)rei6ung

ju leiften bermöge. STocituS lümmert fidt) um bie ©ried^en ioenig. @r ben!t

unb empfinbet mit |)eftig!eit, too§ ju fogen fei, unb fuc§t ben fürjeften, fc^ärfften

3lu§brutf bofür. ©eine ©prod^e ift nur bie feinige unb mod|t biejenigen löd^erlid^,

bie fie nodtjäuo'^men öerfud^en. 3)enn, um e§ 3U tbieberl^olen , SSieleg lö§t fid^

noi^o'^men, ^roft unb ©tör!e ober nid^t. Socitug burd^bringt hk 5!J^enfd§en unb

2:^atfad^en unb neben bem unerbittlict)en ©toatgmanne belnunbern toir ^ugleid^

in il^m ben tounberboren 5!Jloler. ^d§ l^obe fd§on öfter borouf l^ingetoiefen

:

bie toenigen 9lei!^en, in benen 2;ocitu§ befd^reibt, toie bie IRömer ha§ ©c§lad^t=

felb be§ 33aru§ toiebererblidten, entroEen ein gro§ortige§, erfd§ütternbe§ ©emälbe
bor unferen ^ugen unb erregen un§ l^eute, al§ ob toir ^u ben Sefern gel^örten,

für bie er fd^rieb. deiner bor il^m unb nod§ il^m l^ot bo§ bermod^t unb l^iernod^

tbirb ber abfolute 9tong eine§ 5lutor§ beftimmt. 2;Qcitu§ f(ö§t jebem einzelnen

äÖorte ein ßeben ein, ha^ ßicero langen ©ö^en nur ju berlei^en tbu§te, in

beren fonften goH er unfere ©ebonlen i^ineinäie^^t.

f^ür 2:acitu§' SSerftänbnife ober beborf e§ einer SBeltonfd^ouung, bie ©df)üler

nid^t '^oben lönnen, unb bie§ aÖein fd^on tbürbe unmöglidt) mod^en, ben ©d^ülern
bie eigentlid^ mofegebenben, im :^i3d^ften ©inne notionolen Seiftungen ber lateini=

fd^cn ©dt)riftftet(erei bor bie 5lugen ^u fteEen. SBeiter unb toetter entfernt fi(^
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in her f^olge ba^ Satein be§ ^Qifexrei(^e§ öon bem bet erften ^0^1^^""^«!^^^'

6i§ bie Sprache in ol^nmä(^tiger ©e^iettl^eit jum 2^^eil unetträglt(^ toitb. ^^
l^aBe t^re Sßeitetenttüitfelung, ifjx t^eiltx>eife§ SSetbota'en, i^x SCßiebetauferftel^en im

Ciuathocento , qI§ befonnt, fjkx ni(^t batjulegen. ^m Cuotttocento nun dbtx

ereignet fid^ ethjo» 6eltfame§. £)ie lateinifc^e 6pro(!§e festen fid§ erfc^öpft au !^aBen.

S)rei 2;o(^ter[ptQ(^en fd^önfter 5ltt !§otten il^re @tbf(^aft Bereits angetreten unb

üuä) geiftig fid) be§ 35ermögen§ ber 5Rutter Bemächtigt. 2)a plö|li(^ ergebt biefe

felBft fiÄ tüieber. S5om Quattrocento an Beginnnt bie erftaunlic^e tnoberne

^Rad^Blüt^e be§ ßatein, ha^ ju einem T6i§ jur 2:äuf(!)ung fdieinbaren SeBen

toteber auftüoi^t. ginem Seßen, bo§ ^Jiietnanb leugnen toirb, ber bie ßiteratur

jener 2:age ber 9lenaiffance !ennt, too tueber granjöfifd^ no(i§ ^töHenifc^ ober

qax S)eutf(^ ha§ für hk ®eban!enarBeit öerntod^t l^ätten, ir»a§ Iateinif(^e ^rofa

unb ^oefie leifteten. 5li(^t jebod^ hk 6pra(^c unb 5lnfd§auung einer Beftimmten

^)(ioä)^, fonbern bie be§ gefammten römi[c§en 5Htert^um§, al§ einlfieitlii^e 5!Jlaffe,

teprobucirten fi(5§. SBie au§ ber gefammten ^[Raffe ber antuen 6culptur S)o=

natello unb 9Jfli(^eIangeIo i!^re ßroft fogen, tüarb eine neurateinif(i§e ^u§bru(f§tt>eife

i^ehjonnen, bk bo§ ^IRittel Bot, bie Beften fd^toeBenben ^been be§ neueften 2^age§

enbgültig jum 5lu§bru(fe ju Bringen.

Tlii bie[em noüantüen Satein Beginnt bo§ moberne ©d^ullatein, ha^ @oet^c

feiner 3eit noc§ tote eine BelieBige anbere 6prad§e lernte, unb ha^ fett ben legten

fünfzig ;3a^ren unfere§ ^al^r!^unbert§ erft ben Stüt^hJeg jum fogenannten reinen

€iceronianifd§ eingefd^lagen fjat, beffen fd^einBarer S5efi| gum SlBiturientenejamen

l^eute unerlä^Itd^ ift, toenn iä) bem ©lauBen fc§en!e, tüa§ mir öon öielen Seiten

barüBer Berietet toirb. @§ toerben ^toei 2)inge l^eute ^um S^l^eil unBetoufet öer=

mengt: bie ^5^rage nac^ bem aBfoluten SCßert^e ber claffifc^en ©tubien unb bie

na^ ber S5e!§anblung be§ ßateinifd^en in ber ]^eutigen $praj{§ unferer ©Qmnafien.

SBie anber§ fd^reiBt unb fpriest man im Sßaticane l^eute Satein, too bk (Son=

tinuität im ©eBraud^ ber öor fünf^unbert ^Q^^en toieberertoetften Sprad^e am un=

Befangenften Betoal^rt tuirb. 2)a§ Quattrocento tooHte naä)a^mzn, bor allen 3)ingen

oBer feine eignen @eban!en au§fpred§en. ^ä) l^aBe eBen ^onateEo genannt,

um bie @igentl^ümli(^feit ber im Quattrocento frifd§ fic^ tuiebererl^eBenben 5lnti=

quität ju Beacidjuen : e§ giBt $porträtBüften au§ bem gleiten unb britten ^a^x=

l^unbert ber ^aiferjeit, bie benen ^onateßo'S unb ber ©einigen fo ä^nlic^ fe!§en,

ba^ man, nod^ Beiben ©eiten ^tn, bk @pod§en ju öertoed^feln geneigt fein möd|te.

2)id^ter toie ^^ontan ober ©annajar l^anb^aBten ba§ Satein mit fpielenber 39e»

^errfc^ung be§ ©prad^fd)a|e§ unb ber :3been. ©ie 5!Jlöglid§!eit , in bk geiftige

@jiftenä frü'^erer @po(^en fid^ au§ natürlid^em @efü!^I äurüdf3ut)erfe^en, toie ba^

Quattrocento t^at, mu§ al§ ^iftorifd§e§ ^p^dnomen oerseidinet toerben. 2)a§ aBer

lann l^eute !ein ©d§ulunterrict)t erreid^en. Unb frud^tlo§ toäre, e§ anjuftreBen.

5^un ift ber SSerlauf ber getoefen, ba^ ba^ Satein be§ ^tO^^^'^u^^ß^t^ ^^^ 9lefor=

mation ba§ t:^eologifc^=biplomatifd§e, allgemein öerftänblid^e ^biom toar, in toeld^em

fie ftd^ grö§tent!§eil» öollgog, ba§ bann aBer, in btm 5}la§e al§ nac§ ber 5luf=

rid^tung be§ $proteftanti§mu§ eine ©d^eibung 3toifd§en germanifd^em unb romani»

feiern 6Bnftent:^um eintrat, aud§ bie Satinität ber fatl^olifd^en ^ird^e unb bie

ber proteftantif(^en SBelt öerfd^iebene ©eftalt anna:§men. S)a§ ber !atl§olifd§cn

18*
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ßiri^e tft unbefangen in ©cä^tift unb Bpxaä)e ioeitexenttDtjfelt tootben. 2)ie 6on^

cilien toexben in lateinifd^et €>pxaä)t gel^olten, üBer bie unBefXecIte ßm^fänqni^

ift in Satein entfdjieben Sorben. 5lu(i) Bei un§ BlieB ßatein bk @pto(^e ber

Unioerfitäten. 5[Jlan lernte e§ al§ ettoa§ Unent6e:^xli(^e§ , o^ne auf (Slofftcität

3lü(ift(i^t äu nel^men. @§ toax in exftex ßinie auä) t){ex bie gefpxoi^ene 6^xad§e.

@xa§mul, ßutl^ex, ^utten fd^xieBen gefpxo(^ene§ ßatein. ^m öoxigen ^a^x*

:^unbext, mit bem @mpox!omnien be§ f^xanjöfifc^en unb bann be§ S)eutf(^en exft.

Beginnt ha^ ßatein fi(^ auc§ au§ bex ©c^xift äuxücJäUäie'^en. @§ öexliext intmex

mel^x an ßeic§ttg!eit unb natüxlii^em f^Iufe. @§ tnixb öng[tli(^. Wan lexnt ßatein=

f(^xeiBen oI§ eine ^unft. 3Bolf'§ ^pxolegomena jum ^ontex, bexen ßatinität gexn

al§ ein t)oxäüglic§e§ ^uftex citixt toixb, l§at ettoa§ 6(i)tx)iexige§, @enia(^te§, @e=

lel^xteg, lieft fic^ aBex aui^ noc^ glatt h)eg. £)en!e iä) an bie fc^önften ^pxoBen

^eutigex ßatinität aBex, fo txitt hk (Sele:^xfam!eit :^iex ftet§ fo ftax! l^exöox, ha%

ba§ ©efül^l gef^xo(^enex ©pxad^e fe!§lt. Wix fte!^en einige gan^ "ejquifite 5pxoBen

l^eutigen ßateing öox 5lugen, bie ntid^ exfxeuen unb hk i^ Beiüunbexe, aBex al§

fünftlexifd^e ßeiftung; man fül^lt, bex ©cfjxeiBenbe l^oBc ftd§ t)ieEei(^t im

StiHen gefagt, nux (Sicexo obex einex au§ biefem ^xeife tüüxbe im ©taube getnefen

fein, ha^ öolle 33exbienft biefe§ nac^txäglic^en @inleBen§ in feine 3)en!= unb

©pxad)axt ju tuüxbigen. ©(j^ülexn bie§ BeijuBxingen, büxfte unmi)glic§ fein.

S)a§ S^efultat einex S5etxad§tung bex ©(^ic!fole be§ 5leulatein§ !ann nux ha^

fein, bo^ e§ au(^ al§ gefc^xieBene ©:pxa(^e me^x unb me^x ou§ bem ßeBen bex

Stationen öexf(|h)inbe. £)ie Uniöexfttätcn ^aBen ben ©d§xitt getrau, e§ füx man«i)e

f^-äd§ex ol§ entBe!§xli(^ ju exlläxen. Tlan ^xomoöixt unb ^aBilitixt fi(i^ faft

ol^ne ein SCßoxt ßatein, tüo e§ ftd^ ni(5§t f:pecieE um !lafftfd|e $p:^ilologie l^anbelt.

^an extnaxtet mit 9{e(^t, ha^ bie @i)mnaften fi(^ biefex ßage bex i)inge an=

Bequemen unb Bei ben claffifc^en ©^jxa^en ben §au:|)taccent auf bie ßectüxc unb

6x!läxung bex ?lutoxen legen tnexben.

IV. 2)er 2)eutf(^c Untcrrlf^t

^ie 5[)eutfc§e ©^xad^e unfexex 3eit mit htm ßatein unfexex (S^mnafien in

SSexgleid^ ju Bxingen, al§ oB bie f(3^einBaxe 9legelmö§ig!eit be§ ßateinifc^en ein

SSoxäug gegenüBex bem 3uftanb toäxe, in bem unfexe 5Jluttexf^xac§e in öollem

2eßa(^§t^ume ftc§ foxtBetoegt, ge^^t nid^t an. ^Jiux au§ bem ^xxt^um, al§ fei bie

tobte S3efd§xän!t^eit be§ ©d§ullatein§ ein 33oxäug, unb bex UeBexflufe unfexe§

gefpxod^enen ^mi\ä) ein 9lad^t]^eil, !ann bex Jöexfaffex bex Slüt^enlefe gu bem
aSegxiffe bex an @efe^loftg!eit ftxeifenben ^^xei^eit unb bex UngeBunbenlieit

bex S)eutf(^en Spxa^t gelangt fein, ^n bex SSetnunbexung bex fid^exen, Begxengten

ßatinitöt exftaxxt, Bei bex iebe§ 5lBh)eic§en öom gexaben $Pfabe bex 9^egel ju ex=

fennen ift unb gexügt tnexben !ann, fd^eint bex äSoxxat^ an ^enntniffen, hk ex

ouf bem ©eBiete bex 3)eutfd§en ©^)xac§e gefammelt ^at, gu einex 5lxt öon ©^xad^=
le^xe in feinem ©eifte fid^ öexpxtet gu ^oBen, nad^ tüeld^ex ex meinen 5luffa|
mit 25emex!ungen öexfal^. 2öa^xfd^einlic§ fud^en bie, tüeld^e öielleid^t tnie ex beulen,

öexgeBeni nad^ einex Bxaud^Baxen (Sxammati! bex neuexen unb neueften 5Deutfd^en

6pxod)e, ncBft öexBinblid^em SBöxtexBuc^e , mit bem on bex §onb man ben
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©c^ülcrn ettDQ'i ©ett)tffe» einprögen unb mitgeBen bürftc. tiefer 2lnf(^auuncj

tDilrbe ötellet(i)t genel^tn fein, toenn man ©oetl^e unb bie (Seinigen in Be=

ftimmt aufgeftctttct 5lu§h3Q{)I unb mit 5lu§[d§tu§ ber UeBtigen für ma^gcBenb

crüörte, i!^ren ©d^tiften ein 3Böi*terBu(^ neBft ©rammati! entnäf)me unb bnntit

in ben Schulen opcmte aU mit amtliä) op^DroBittet 5Jluftexfpta(^e,

^fiiditg tüäi'e öergeBIic^ei: al§ ein SSerfu(^ in biefer 9ti(i)tung. ^n ätöcitaufenb

^a^ren, tüenn unfere !^eutige Bpxaä)t öieEcic^t einmal bie Stellung einnimmt, bie

bem ßatein l^eute öon un§ jugetDiefen tüorben ift, !önnte ein clafftf(|e§ S)eutfdö au§

ben ßlaffüetn öon 1750—1850 auf biefem 2Bege fünftlid^ !§ergeftellt unb ju ße^r=

gtuecJen bvaud§Bar Befunben ioerben. §eute tnütbe man bamit nur eine unirm^tBare

dual für hk ^n^tnb fc^affen. §ätte ber 33erfoffer ber SSlüf^enlefe feine 6tubien

ber 2)eutfd§en Sprache nod) umfaffenber BetreiBen bürfen, fo tuürbe er üBer bem,

toa§ er UngeBunben'^eit unb an @efe|loftg!eit ftreifenbe ^rei^eit nennt, ha§ Bin=

benbe ®efe^ fd§lie§lic^ lüo!§l entbetit ^aBen.

2Ba§ benn ift ba§ politifd) SSerBinbenbe für un§ ^eutf(^e? 2a^ ©efü^l,

ha§ in ^cbzm fid^ regt, toenn öon ber @rö§e unb ©c^ön^eit be§ SSaterlanbeB

gefproc§en tuirb ! 2)a§ Binbcnbe ®efe^ unferer ©proc^e ift ber S)rang, ioal^r»

l^aftem ©efü^l in tüol§r!^aften SBorten 5lu§bru(f ju geBen. 2)er Unteirid^t in

2)eutfc§er ©prad)e fott ni(^t aBer dtoa ben !^)xnd l^aBen, bie§ ju lehren, fonbern

barlegen, toie e§ öon unferen erften ?lutoren gehalten tnorben fei. Se^^rern, bie au§-

rei(^enbe§ Stubium l^ierfür Befäliigt , ift ber 3^eutf(i§e Unterricht' julünftig ouju-

tjcrtrauen. 3)er @eban!e, c§ laffe \xä) mitSBerfen, tüie ber „kleine SSedfer" ettoa,

mit bem tc§ in meiner ^ugenb gequölt tüurbe, ettt)a§ f^ijrbernbeg erreichen, mu§
ein für allemal BegraBen iüerben. @§ mu§ ben Se^rern bie 5lufgaBe geftel[t,

i^nen bann aBer auc^ üBerlaffen töerben, fie ju löfen. 5ltterbing§ folc^en Se^^rern, öon

benen man töei§, ma§ fie öjiffen unb tuelc^en Silbung§gang fie burt^gemad^t

l^oBen. S)ie Sac^e ift jum größten Ti)^\i neu unb !ann nic^t t^eoretifc^ im

S3orau§ geregelt tüerben. ©oltte hk^ bennodf) gefc^cl^en, fo tnürbe i6) e§ ol§ ein unfad)=

gemäßes SSeginnen Belämpfen. .^ier ^aBe iä} meine eignen 6rfal§rungen. ^eutfd^

tüürbe ju einer tobten ©prad^e l^eroBgetöürbigt töcrben, toenn man bem 2Bunf(f)e

orbnung^lieBenber ^Pebanten nac^geBenb , unfere Sprache in Spiegeln ätöängen

töottte. @in 2)eutf(^er greift nad§ ben Beften SBorten, luie ein ©öugling naä)

ber S3ruft feiner ^Jlutter greift. 5Dafür Bebarf e§ !einer ^nftructiongftunben.

2)er ®eBrau(^ ber Sprache tüirb al§ natürliche i^unction öorau§gefe|t. @in

^li(f auf bie (Sef(^id)te unferer Siteratur mu§ feigen, ha^ unfere in energifd^er

f^ortBilbung Begriffene ©prod^e Ü^re ®cfe|e in ftd^ trage, lüie unfere ©efe^geBung

ha§ fittlid^e SSetüu^tfein be§ S3olle§, unb ba% eini^eitlid^e (Sobificirung be§

SßortgeBraud^e§ nur ein ^Jlotpel^elf für unBeftimmte ^eit töäre. 3)a§ (Srimtn'fd^e

SöörterBud^, nur unternommen, um ben 9fleid§t;^um unferer ©prac^e für hk
legten 3iö^''^'^unberte bem S3olle jum S5etüu§tfein ju Bringen, ift ^eute 3um
2^'§eil Bereite öeraltet. £)er Biofee ©ebanfe an hk ^öglid§!eit einer fold^en ^eft=

nagelung unb bie 3^bee, al§ fei bie ^^ortBilbung ber ©prad^e, gegenüBer bem S5or«

]^onbenen, ha^ ^nejacte, tnürbe ben ©(^ülern fd^oben, bie ^bee, al§ fei ha^ 2llte

um feines 5llter§ iDiEen bem f^rif(^entfte!^enben öorju^iel^en. 5ll§ ftcl^e ha§

£eBenbige, in einiger 3Seränberlid^!ett , bem Sobten na^, ha§ feine ^orm nid^t
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me^t umBilbc. lln§ l^eute, bte toit auf 6d§rttt unb STtttt unfere ©ebonfen un=

etl^ört neuen ©rfd^einungen anbequemen muffen, auf ben SQßottöorxatl^ unb bic

©^taci^Be^anblung itgenb einet öergongenen (ober berge^enben) &poä)z Befcf)rän!en

äu tDoHen, toäte ein öetgeblic§e§ SBegtnnen. S)ie £)eutf(^e ©ptoci^e fott auf unfexen

©ernten gelehrt trtetben, tceil xi^x 35ei:ftänbni§ ben nac^toac^fenben ©efd^lec^tern

erhalten toerben unb bte ^inber Beteitg auf ha^ l^ingetoiefen toetben muffen, toa^

ben SCßert^, bie SBürbe unb bie 6c§ön!^eit i^ret 5)fluttei*fpro(i§e au§mac§t. 5[)ie§

fann nur gefd^e'^en, inbem man bie Beflen ©tüdte unferer neueren Siterotur fo

erüärt (ober anä) öon ben 6c§ülern erEären lä§t), bo§ 3>"^oIt "nb fj^oi^^t in

ben geiftigen S5eft| ber ^inber ober ^fünglinge üBerge!§en. 5l}lit ni(|t minbercr

^enntnife ber ©a(^e aBer unb mit nicS^t geringerer 35orl6ereitung müfete l^ier t)or=

gegangen trerben, h)ie Bei @r!Iärung ber lateinifd^en unb grie(^if(^en 5lutoren.

©in ßel^rer foH nid§t, toeil er ben ®eörau(^ eine§ 2öorte§, einer SBortform, einer

6a|form jufäHig au§ eigner ßeBen§erfal^rung niä)i !ennt, bie @rlauBni§ l^aBen,

fie o^ne 2Beitere§ au^er 6ur§ ju fe|en. @§ gilt !§ier gu ftubiren, ioie bei

anberen 2)i§ci:plinen. S(^ tüitt nicä^t immer nur au§ meinen @rfa]§rungen reben

:

ic^ erinnere mic^, toie mir Stierer einmal öon ben Uebungen fprad§, in benen

er ©oet^^e'fd^e SEejte er!lären lie§. @r ^atte bamal§ bo(^ fd^on eine lange

UniberfitötBerfa^rung hinter fid^. @r fprad^ fi(i§ in ftar!en 5lu§brü(fen au§. @r
meinte, biefe Uebungen feien je^t ba§ SBic^tigfte.

©runblage be§ ©tubium§ ber neueren 5Deutf(^en 6pra(^e barf auc§ nid^t

bie (einer großen S5efd§rän!ung bebürftige) Siteraturgefd^id^te , fonbern mu^ bie

@r!lörung be§ ®ebrau(^e§ ber Sßorte unb ber 6o^formen bei ben beften neuen

Stutoren fein.

5Jlan bebende Ui biefem ©tubium it)o^l, bofe bor nid§t au langer ^eit

nod^ bie 5lnfd§ouung Sßertreter gel^abt l^at, ein SSuc^, ha§ mit 9{ü(fftd§t auf ben

5)eutfd§en ©til gut gefd§rieben fei, erfc^eine al§ untoiffenfd§aftlid§. 3)em @tubiren=

ben, ber unter bem ^influffe fold§er ßel^re ftanb, mu§te bk SSernad^läffigung ber

2)eutfd§en Sprache faft al§ eine ^^iä)t gegen fi(^ felbft erfd^einen. 5Jlir fd^eint,

ha% biefe S^atfad^e in§ ©emid^t faEe, ioenn bon mond^en ©eiten über bie S^latur

ber 2)eutfc§en Spxaä)t ungünftig geurt^eilt hiirb.

V. Slod) einige @efi(l)t0^unfte.

3)er aSerfaffer ber SBlütl^enlefe erllärt ben bon mir gebraud^ten 2lu§brude

„«majoritöt ber ord^öologifd^en (Sele^rfam!eit" für „eine ^ül^n^eit, über bie fid^

redeten laffe". gr irrt. S)ie lebenben ©))rad^en ^aben bie 2:enben3, SBorte,

tüeld^e attgemeine SSegriffe be^eid^nen, fo äu gebraud^en, ha% aud§ bie 9le^räfen=

tauten biefe§ SSegriffe§ mit bem äßorte bejeid^net ioerben. 2öir l^eute berfte^en

unter „«menfd^^eit" aEe lebenben ^enfd^en al§ ein ©anjeg gebadet, ©u^l^an
^at in feinem fd^önen Sluffa^e „?lu§ bem Zeitalter ber Humanität" barauf f)m=

getoiefen, toie ba§ 2Bort in ©oet^e'§ unb §erber'§ 5lnfäugen oft nod§ ha^
bcjeid^ne, toaS ioir ^eute unter ^enfd^lid§!eit berftel^en, ober, um ein neue§ Söort
ju bilben, h)a§ 5Jlenfcf)ent^um ettoa befagen hjürbe. 5^uu !ommt e§, toie Su^^an
5eigt, bei einigen SSerfen ber beiben 2)id^ter fel^r barauf an, ju unterfd^eibeu, in
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tüel(^etn ©innc fte ba§ SOßort ha antoenben ^). ^u ben Sßortett biefet 5li:t gcl^ört

auc§ ®eIe!§tfQm!ett. 5Jlenf(^^ett unb ©elei^tfamfett ^abtn ä!^nlic§e ßattiere

gemocS^t, nur ha% Bei ^Jlenfc^^ett ber SSecjtiff 5)lenf(^entl^um l^eute Beinahe f(^on

öetfc^toimben ift, toäl^xenb bei ®e(e^rfom!eit betbe SSegtiffe be§ 3[ßotte§ neben

cinanber '^erlaufen.

^iex nun entfci^eibet ber ©ebrouc^ , attein nton mu§ t'^n !ennen. ^ugenb

bebeutet hzi un§, tüie bei ben Ülömetn Juventus, hu ^ugenb al§ SSegriff unb

äugleic§ bie, bie jung ftnb. „^m ^^ebenäimmer tankte bie ^ugenb." 5[Jlan !önnte

ober nid^t foxtfal^ten: „tnä^tenb ba§ 5lltet bel^aglic^ äufo^." 3)o§ toüxbe gegiert

üingen. S)enn eiltet bebeutet, toie senectus, nur ben SSegtiff unb nid§t bie

9{e^)täientonten. 3)agegen ftnb tüix Deutfd^en noc§ nid§t fo tceit toie bie gtanjofen,

bie ein fd^öneS 5Jläbd§en une belle jeunesse nennen. ®Iei(^ senectus tüurben

öon ben Sateinetn auä) philosophia, scientia, sapientia in bo|):peItem Sinne al§

äöiffenfc^aft , 2ßei§^eit unb äßiffen unb aU bie 3Serttetet biefet btei SSegtiffe

ni(^t gebraucht, fonbexn mon fagt sapientes ober pMlosophi (unb eine anbex§ ju

beutenbe Stette 'bti ßicexo tüixb aU 5lu§nQ^me ^exöoxge!^oben). äßix, tnenn

tuix öon bex Ixanjöfifi^en ^!^ilofo^!^ie be§ 18. ^a^x^unbext§ xeben, meinen bamit

eine ^Injol^I t)on 5pi§iIofo^!^en, nel^men fie iebod^ ol§ ®anäe§ unb hJüxben öon einer

^Raioxität ber fxQUäbfifd^en ^:^ilofo^l§ie be§ 18. ^a!§x]^unbert§ !auni f^xe(^en.

llniöerfität bejeid^net ^rofefforen unb 6tubenten gufammen, unb auä) ba§

@ebäube, in beut gele'^rt tnirb, toäl^renb universitas litteramm bo(^ nur bie

©ebontentnelt bebeuten follte, in ber ©djüler unb ße!^rer fic^ betoegen. „©ele^rte

3Belt" bogegen bejeiii^net nur bie ^erfonen unb nid^t bk ®eban!en. äöenn

©oetl^e f(^reibt (6. ©ept. 1803) : „^ie eminente ^Roiorität ber tneimarifc^en unb

jenaifd^en ®ele!§rten ^at fid§ fogleic^ bereinigt, um in ;3ena ein ä!^nli(^e§ SBlatt

]^erau§3ugeben," fo l^ätte er ebenfogut fagen !önnen „bie ^JlQioritöt ber tneimari*

f(j^en unb jenaifc^en gelehrten Söelt". „Majorität ber h3eimarifd§en unb jenaifd^en

Öele:§rfam!eit", aber l^ätte (Soet!^e bamal§ öielleic^t nod^ ni(^t gefagt, benn ba§ SSort

„@elelörfam!eit" f^ai innerl^atb ber legten 3eit erft fid^ au§ ber Se^eid^nung

eine§ S5egriffe§ ju bem auc^ ber S3ertreter begfelben tneiter enttoidEelt. @efd§rieben :§Qtte

id^: „i)ie grieÄ)ifd^e ^unft re^röfentirt ber ^Jlcjorität ber i^eutigen ard^äologifd^en

©elel^rfornleit nid^t me^^r bQ§ unbegreiflid^e fd^öpferifd§e können eine§ Siebling§=

öoüeg ber SSorfe^ung, beffen fünftlerifd)e SSegabung eth)Q§ mit ber ge]^eimni§=

reid§en @d^öpfer!raft ber Slotur gemein 3u ]§abcn fc^eint." 3Sq§ id^ fagen tniE,

ift ilor unb öerftänblid§. ^c^ -^ätte aud§ fagen können „Majorität ber ^^eutigcn

3lrd|äologie" ober „5!Jlaiorität ber !§eutigen ord^äologifd^en SBelt", obgleid^ bie§

le^tere ungen)ö!^nlid§ toäre. Söenn man „ber 33erliner 5lrd§äologie" fd^riebe,

hjürbe mon nur bereu gele-^rte SSertreter, hk 5[Ränner öon f^ad^, meinen; bie

„SSexliner ard^äologifd§e SBelt" bagegen in toeiterem Umgreife aud^ bie einbegreifen,

h)eld§e bauernbe§ ^ntereffe an bem betl^ätigcn, toa§ innerl^alb be§ ®ebiete§ ber

ard^äologifd^en gorfd§ung liegt. Sßenn id§ mit ber SSefpred^ung biefe§ ^^alle§ nad^=

1) ^äi toeife nid^t, bort toem aJlenfd^^eit im ©inne bon „aüe ÜJienjd^en" auerji gcBraudöt

totrb. Uibn bie bo^jpelte SSebcutung bon humanite cf. gonfiantin ®or§ft, 2)te goBel öom Söttjen:

aniijeil, 3ttouguralbifjertotion. Berlin, 1888. 9ir. 1 bex bertl^eibtgten %'i)e\en.
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ixäq^iä) !otnme, fo qt^tift e§, iueil e§ no(5^ etne§ S5eif^iele§ 3u Bebürfen fd^ien,

um üar äu maii^en, tote ungemein auSgebe^nt unb tote toentg BeatBeitet bev S3obcn

bet neueren S)eutf(^en Sttetatur tft. ^aum angerührt fönnte man i^n nennen.

%aq füt %ac^ ftöfet mon auf ^^ragen, für btxtn SSeanttoortung ha§ Wakxial fe^U.

2öte fottten Bei biefen Sßer^^ältniffen fd^on fefte IRegulatiöe für ben 2)eutfc§en

nntcrrid^t aufaufteilen fein? 5Jlid^t einmal bie grageftettungen finb öorau§äu=

fe^en, toie benn ha bie Söfungen? £)l§ne 3toeifet toirb ftc5§ im f^ortfc^ritte

biefer 5lrBeiten fo biet 9^eue§ geigen, ha% 6^ätere, bk bamit einmal toirt^=

fd^aften toerben, bie l^eute biefe 3)inge 5lnBrec§enben , toenn fie al§ ®efe|geBer

auftreten tooEten, üerl^öl^nen müßten, fo toenig fid§ ber 5lrmut^ i^re§ 2öiffen§

Betoufet getoefen p fein.
—

5Jlan laffe fo t)iel al§ möglich fpred^en Beim £)eutf(^en Unterrii^t unb

fo toenig al§ möglich fj^reiBen. ^Rur in SluSno^meföEen toirb ein junger

5Jlenfc^ unter ätoanjig :3a:^ren eigene (Seban!en in toeiterem ^ufammenl^ange

nieberäufd^reiBen im ©taube fein, ^m 5Durc^f(^nitt toirb fein S^l^un auf äöieber»

l^olung üon $p!^rafen ]^inau§iaufen , bie ben Blo§en 5lnfd§ein eigener ®eban!ett

getoäl^ren. ^e gefd^idter fold§e 3ufammenfe|ungen au§gefü!^rt toerben, um fo

fd§äblid§er erfd^einen fie mir. ©oH eine ^roBe angefteHt toerben, toa» ein

5lnfänger mit eigner 6d§riftfteEerei leiften !önne, fo laffe man i!§n ein @r=

leBni^ ober ©egenftänbe Befd^reiBen, ober S3orgeIefene§ fofort toieberl^olen.

5luf augenBlic£li(^e§, rid§tige§ 33erftänbni§ ber Gebauten !ommt e§ an. SSilbung

ton Gebauten aBer toerbe ben ©c^ülern on guten Slutoren nur gegeigt: deinem

gugemutl^et, il^nen nad£)3ut!^un. 2)agegen, toie frül^erfd^on auSgefü'^rt toorben ift,

toürbe id^ bie fd^riftlic^en UeBerfe^ungen au§ bem ßateinifc^en unb ©ried^ifd^en

in foI(^e tl^eilen, toel(^e fi(^ ber fremben Bpxaä^e auBequemen, unb fol(^e, bie bie

fremben ©tüdfe in felBftänbigem 5Deutfd§ toiebergugeBen l^ätten. ^6) toürbe für

förbernb l^alten, bagfelBe ©tüdf bo:ppelt üBertragen gu laffen, aud^ ha^ aU claf fif(^

aner!annteUeBerfe|ungen nad^träglid§ mit ben Originalen üerglid^en toürben. Sänge'»

.|)erobot ober 6(^leiermad^er'§ ^ato 3. S3. !önnte man in einjelnen 2;!^eilen fo

burdigel^en ober S5offen'§ |)omer mit anberen ^omerüBerfe|ungen unb UeBerfe^ung§=

Oerfuc^en berglcic^en. 3u9ltßt<^ toürbe id§ Bei SSetrac^tung Oon 2)eutfd§en iBpxaä)-

t3roBen auf bie claffif(^en @:prad§en gurücEgel^en unb bereu ©inftu^ auf bie unfere

in§ ßid^t ftetten. 3" ^ic le]§rrei(^en £)arlegungen gdBe hk @r!lärung au§getoä!^Iter

©tüdEe au§ ®oet^e'§ unb ©d^iHer'g S5rieftoed^feI ©elegen'^eit, in benen Oom Sßefen

ber antuen 5Did§tfunft unb ©d^riftftellerei bie Stiebe ift. ^ä) l^aBe in @ef:präd^en

mit ©tubirenben oft Bemer!t, ba§ man aud^ Bei ben talentöoEeren bie 3}or=

Bilbung in SBetreff beffen, toa§ in§Befonbere ben ©a^Bou ange^^t, meift Oiel

äu tfoä) anfe^e. 5!Jlit ben il^nen oon ber ©(^ule ]^er gelaufigen Brittanten

f^ormalien toiffen fie f:päter nid§t§ anzufangen, ©^mnafiaften , toeld^e fic§ ber

^l^ilologie ergeBen, toerben fid§ al§ ©tubenten ha fd§on jurcc^tfinben , toenn

il^nen Pleitere Begegnen, bie ii^nen Beifpringen; ^uriften, 5Jlebiciner unb felBft

^iftoriler aBer Bringen meift toeber Suft nod^ ^^cil^ig^eit mit, ha^ ©:prad§lid^e

toeiterjutreiBen , unb l^aBen, toa§ hk (S^mnafien Boten, Balb bergeffen. S)ie§

toirb fid§ ftnbern, toenn erft hk intimere ^enntni^ ber S)eutfd^en ©prad^e unb ®e=

fd^id^te i^nen bie altgemeine SBilbung Oermittelt. Die tjortfe^ung beffen, tüa§ fie
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in btefer 9tt(!§tun(j auf ber @d§ule Begonnen l^aBen, toixb 35ielen bann natürlich

etfi^einen unb fogat ba^ 5lltei:t!^um fi(^ i'^nen toieber eröffnen, ha^, tote

bie SDinge !^eute liegen, al§ t)etä(!§tlt(i^er unb läd§exlid§er SöaUaft meift nut baju

ciut erfd^eint, foxtgetüotfen ju tnerben. ^ier toitt iä) ertoäl^nen, ha^, too

mon ban!6axe Erinnerung an einjelne Seigrer Don ben ©(^ulen mitgenommen

l^atte, eB ft(| um 5!)länner l^onbelte, bie ©ecunbanern unb Primanern ben @in=

i)l\ä in eine l§öl^ere, aHgemeinere 5luffaffung ber £)inge erfj^Ioffen unb fie ha=

burd^ auf eigne geiftige Slrbeit borbereitet l^atten. S)ie i^nen ben ^ufammen=

l^ang be§ ^u Sernenben mit ben f^orberungen be§ SeBen§ !Iar machten. Non
scholae sed vitae discimus. ^m ©rofeen unb ©angen toerben hu 6(^üler aber

nid^t für ha^ Seben, fonbern für bie Prüfungen öorbereitet. S)iefe (Sjamina

fte'^en mit il^ren ^(.nfprüd^en im SBege; tüottte man fie aufl^eben, fo iüürben

freilid§ unfere fämmtlid^en ßarriören unmöglich fein. £)enn toorauf l^in fott ein

junger ^ann angeftellt toerben, aU auf ha^ Ergebnis einer Prüfung ^in? @inb

bie ©jamina alfo, toeil toir fie einfttoeilen nid§t entbehren !önnen, nid^t fortäu=

fd^affen, fo fü!^re man oBer inenigfteng !eine neue ein! Saffe man ben Unterrid§t

in ber S)eutfd§en Sprad^e al§ etit)a§ grete§ neT6enl§erIaufen, al§ eine Se^re, beren

^Bfd^lufe fic§ bon felBft finbet. —
Unfere S:prad§e ift reid^ unb öielfältig. ©ie üingt anber§ im ©üben unb im

Sorben, anber§ in ben gefi^toä^igen ©täbten aU auf bem fd^toeigfamen Sanbe.

3ebem offenbart fie fid^ in Befonberem Sßol^llaute: fanft, ^ell üingenb, fd^arf

aBBre^enb in SCßorten unb ©ä|en, ober lang au§tönenb. ©ei deinem bertoel^rt,

auf eignen äöegen feine eigne ©prad^e augjuBilben; trete !ein ©d^ulbeutfd^ an

©teEe biefer natürlid^en SBtelfältig!eit. deinem ©d^üler foE unter ©arontie ber

ütid^tigleit ein officteEeg S)eutfd§ eingeprägt toerben unb er fid^ üBer beffen SSefi^

au§3utoetfen l^aBen. S)te ©:pra(^e ift eine§ ber ^eiltgtpmer h)ie hk 2)eutfd§e

Familie, au§ ber fie Ijeröorgel^t. 5Die Ülömer fagten sermo patrius, toir fagen

^utterf:prad§e : möge ßatein nad§ 9?egeln gelernt ttterben, 2)eutfdt) au§ ber ©tiHe

be§ innerften @efü^le§ !^erau§triodf)fen. —
^orttöä^renb tragen ©d^riftfteEer au§ ben l^eimifd^en S)iale!ten unb au§

Tutoren frember Dilation unb äurüdftiegenber ^ol^rl^unberte neue äßorte, 2Bort=

toerBinbungen unb SSilber in hk ©prad^e !§inein, hk aufgenommen toerben,

ober al§ @igentpmltdö!eit auf ben ©eBraud^ be§ einen 5lutor§ Befd§rän!t

BleiBen. ®iefe ^aät muffen ernannt unb rid^tig Beurt!§eilt toerben. ©d^on oBen

toarb ausgeführt: hk ©:prod§e unferer ©d^riftfteEer l)at fi(^ unter bem ©influffe

oft unbermutl^et fommenber, ^jerfönlid^er ©inbrüdfe geBilbet. ^Dian üBerfd^lage bie

5flenge ber mobernen 5lutoren unb bie S3telfältig!eit ber Elemente, bie fie in ftd§ auf*

nal^men unb ^ugleid^ aud§ n i d§ t aufnal^men. 2ßte toid^tig 3. f8. ift e§ für S5e=

urtl^eilung ßonrab gerbinanb 5Jiet)er'§ unb ^eEer'S, Beibeg äürd^er, ha^ ber (Srftere

eine literarifd§ franjöfifd^e ßr^ie^ung empfing, o^^ne je p un§ gekommen ju fein,

h)ä!^renb ^eEer in ben entfi^eibenben ^a^ren in Berlin leBte. £)ie 2)i!tion Beiber

5lutoren entfpringt ßinbrüdten, bie !etner Oon il^nen in ber (Setoalt ^atte.

Sßeld§e äöirlung foEte bem gegenüBer ein amtlid^ feft^ufteEenbeS officieEe§ 2)eutfd§

l^aBen? S)ie politifd^e ginl^'eit 2)eutfd^lanb§ toirb bem 3Gßir!en be§ 3ufaE§ l^ier

!ein 3iel ftedfen. S)iefer 5proce§ fe|t ftd§ fort, ^eine SGßiEfür unb UngeBun»
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ben^eit abtx ^txx]ä}tn fjkx, fonbexn 3)teien{gen ftnb T6et^eil{gt am 2Cßac§§t]§um ber

©ptoj^e, betten etgeitffiütttltd^e SSegaBuitg uttb ßtaft ettt^ugretfett geftattet^). —
:3c§ l^aBe in meinem erften 5luffQ|e baronf :§tngett)tejen, bo§ bte fronäöftfc^e

Sitetatux foft au§f(^lie§lt(^ bon ^atl^olüen füx ^at^olüen gef(ä§tteBen fei, unb ba%,

too e§ fi(^ um bie 25e!äm|)fung bei: römifc^en ^irc^e l^anbelt, bieje ^iet nii^t im

:|3toteftanttfd§en (Sinne gefül^tt n)erbe. S)o§ ift gleid|gültig, fo longe ber ®egenfa|

bet donfeffionen bQ§ ©^mnaftum nid^t tetü^^tt: tt)ürbe er aber oI§ ein Clement

eingreifen, mit bem ju rechnen tüäre, fo !önnten SSoltaire unb ülouffeau aU bie

^ouptöertreter ber mobernen franjöfifc^en ^rofo in SSetreff ber religibfen f^ragen

ni(^t mel^r inbifferent erf(^einen. S)o(i) l^ierouf !ommt e§ hjeniger on aU barauf,

bo^ S)eutf(^e (Sef(^i(^te unb au(^ ßiteraturgef(^i(^te, tt)enn fie in größerem Um=

fange gelehrt h)erben fotten, ben großen religiöfen @egenfa|, tnelc^er £)eutf(^lanb

f(Reibet, in bie @(^uten hineintragen tt)ürben. Unb nun "^aben ^atl^olilen hjie

^roteftanten, beren ^inber unfere ©Ijmnafien fo öielfad^ gemeinf(i§aftlicf) Befud§en,

fi(3§ tüol^I !lar ju machen, ttjelc^e ßonfequenjen bieg l^öttc

S)ie S)eutf(|e ®ef(^i(^te ift erfüllt üon ben 6treitig!eiten guerft ätüifd^en ben

^päpften unb ben ^aifern, bann gtuifc^en ben römifi^en unb ben |)roteftantif(i)en

5Jläd§ten. 2)ie frü^eften ^tö^^i^^unberte !önnen Bel^anbelt toerben, o^ne ha% ben

Altern ber !at^Dlif(j§en ^inber 35eben!en aufftiegen, bie fpöteren oT6er ni(j^t. i)ie

©ef^ii^te ber Sieformation öon i^ren 5lnfängen bi§ 3um SGßeft^^öIifc^en ^rieben

!önnte für (S^mnoften o-^ne ftreng confefftonellen 6tanb:pun!t ©egenftonb ein=

ge^enben llnterri(i§te§ nic§t fein, unb e§ hJäre ein llnglüd, toenn fie baju 6ei=

trügen, eine ©d^eibung unferer Sä^ukn h^m confefftoneEen 6tanbpun!te nad^

p Beförbern. @rft bie SSegeben^eiten feit ber @r]§eBung ^reu§en§ unter bem

©rofeen ^rfürften ergeben toiberfprui^lofeg 5!JlateriaI. iflit biefem dürften Be=

ginnt ha^ ^tm Utxä^. t^ür bie ©(^ule barf bie (55efd§id§te aber nic^t ^ier erft

einfe^en. @§ mu§ ben @reigniffen ber beiben legten ^a'^r^unberte etiDa§ t)oraug=

gelten, ha^ öon htm erften geiftigen Oiingen unb. ben ßdm^fen ber 35bl!er berichtet.

S)a nun ^eigt fii^ bie llnentbe^rli(^!eit ber claffifc^en S)id§tung ebenfo ftar!

oI§ bie 6(5§önl^eit unb ^aö^t ber Mhm 6^rad§en, bie in bem griec^if(^en

unb römif(i§en S)afein§beair!e ber 5Jlenf(^|eit einft bie SOßelt ber @eban!en ent=

pEten. %U ein unfd^ö^bore§ ®ef(3§en! ber SSorfel^ung mad^en fie e§ unfern

Se^rern ^eute möglid§, hk ^nber in eine ibeale SCßelt einzuführen, bie, in ben

et^if(|en 5!Jlomenten ber unfrigen entfpred^enb , 3uglei(^ nid§t§ öon bem entl^ält,

tüa§ un§ ^eute trennt. W ba^, toa§ (Sried§enlanb gro^ unb ergaben bafte^en

läfet, liegt öor ber Slera be§ 6^riftentpm§. 5Die ©ötter §omer'§, hk ^beat^

geftolten ber Sragüer, bie @eban!en ^ato'g, ha§ ©taat§toefen ber römifd^en

9ie^ublt! öerl^alten fid§ bem ßl^riftentl^um gegenüber nid^t feinblid^. 5Die grfoi^rung

bele'^rt ün§, ha% Ü^nen, mag man fie immerhin ^eibnifd^ nennen, nid§t§ oom
61§riftentpme 5lblen!enbe§ innetool^ne. 2)er öaticanifd^e ^palaft felber umfd^liefet

bie !oftbarften SBilber l^eibnifd^er ©ötter, nur i^rer reinmenfd^lid^en 6d§ön^eit

toegen. 5ln ber @^rfurc§t bor hm 5lltertpm, bem toir fo öiel üerbonlen, hjollen

toir feft^olten. ^ä) erüäre l^ier nod§ einmal in aller ^orm, ha^ id^ e§ für ein

*) aJleine «Keinunfl gel^t nid^t ba'^in, als fei unferen ®t)mnafiajien beim Uittetric^te in

ffieutjd^et Bpxaäie unb Siteratur öon biejen SDingen ju fpret^^en, bie iä) 'ijiex aU erläuternbe

giotijcn geBe. 3)ie Se'^rer dbn muffen bobon toiffen.
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Uncjlüif 'ijoiUn toürbe, tuenn gtte(^if(i^e unb loteinifd^e ©rommatt! unb bte 6t=

ÜöTung ber 5tutoten, bie in Betben 6ptQ(^en unüBerttefflid^e unb unentöe'^tlid^c

5Jletfterftü(fe geltefett :§aBen, aufhören tnürben, bte ©runblage be§ @^mnaftQl=

nntettid^teg ju Bilben. 3)q§ S)eutfd)e 6pT0(S§c neBen t'^nen oBet tntt gleicher

Sorgfalt ju Bel^onbeln fei.
—

@§ toürbe ettoag tlnntögHd§e§ in bem Sertongen liegen, ha% bie, bie üBet

hu ^{efotm bet ©Qmnafien ^u entf(^eiben l^oBen, in ndf)tx 3ctt fc^on ntit feften

@ntf(^tüffen l^eröotträten. @ntf(^eibenbe§ toitb erft bann exfolgen !önnen, toenn bie

Bet^eiligten ^ac^^mönnet aUet 9lid§tungen bie S)inge fo ööEig burd^georBeitet ^aBen,

ha% üBer ben realen ^i^^alt ber oufgefteHtfn 5[Reinungen unb ^oxbetungen !eine

3tt)cifel me^x oBtoalten. S)iefe SSotBebingung ^u fc^affen ift beöl^alB fc^tüietig,

lueil bie ^Jleiften, hk ^ier mit5uf|3re(^en l^aBen, ältere 5Rönnet finb, bie ouf i^rer

5Jleinung Be^ax*ren. 2ßer ft(^ in langiä'^tigex , i;ebli(l)et, tnü^eöollex* 5lu§üBung

öffentli(S§ei; 2l)ätig!eit feine ?lnf(^auungen üBer bo§ ^Rotl^Juenbige unb ha^ Wö^=
Ii(^e geBilbet ^at, bem muffen hk ülefultate feinet ©tfa^tung, mag et ein no(^ fo

Befc^eibenet ^ann fein, eine getoiffe ^eilig!eit getüinnen, unb tuet, tt)a§ ^iet nun

einmal feftäufte'^en fc^eint, antaftet, auf ben föHt bet 33etbad|t, au§ ©tünben, bie

nidit jut 6a(^£ ge'^bten, ben gticben ju ftöten. 5lu§ Unetfa^tenl^eit, au§ ß^tgeig,

au§ petfönlic^en 5Jlotiöen. lleBetall aBet, too toit in bie ^poä^m geiftiget Um=
h)äl3ung 3mü(fBlitfen , ftel)t un§ bet alte (Segenfa^ öot 5lugen: eine ältere,

l^attnätfige ©enetation, hk bie ^orberungen einer jüngeren, öieEeid^t nod)

energif(ä§eren nid§t öerfte^t unb ni(^t einmol bi§cutiren tüill.

S)ie 3)eutf(^e 6c^ulfrage ift nichts !ünftli(i^ 2lufgeBra(^te§. Sie ftel^t in

3ufammen^ang mit htm fi(^ üBeratt öoHäiel^enben UmBaue be§ geiftigen

£eBen§. SSiele S3ölfer ber @rbe, fotceit fie in eigner ^Initiatiöe t^ätig finb, feigen

tüir im SSegriffe, i!^n öoräunel^men. äßir ftel^en ni(i)t bor, fonbern in bem

burci^ 5lenberung ber SBeltloge l^erBeigefül^rten äöed)fel unfete§ geiftigen S5et=

]^ältniffe§ ^u ben @tfc§einungen. ^ä) toü^te in ber @nttDi(felung§gef(l)i(^tefo 2)eutf<^=

lanb§ h)ie hti ganzen SCßelt !eine @poc^e, in bet 5le!^nli(^e§ gefd^el^en obet unter»

nommen toorben toäre. 2öei§ auä) ni(i)t, toeld^er umfoffenbe S^ame htm je^t

@ef(^e^enben ju geBen fei. ®ie§ fül^lt bo(^ tt)ol§l ein ^i^ber, ha% toenn !§eute öon

einer üleform be§ Unterri(f)te§ ber ]§erantt)a(5§fenben (Generation unb, in 35erBin=

bung bamit, öon ber 5lot^toenbig!eit eine§ intenfiberen ©tubium§ unferer 3)Jutter=

f^ro(^e unb @efd)i(^te hk ülebe ift, e§ fi(^ ni(^t um eiferfü(^tige§ ^eraBbrütfen

be§ größeren unb mächtigeren 21^eile§ unferer £el^rerf(^aft burc^ eine ^Jlinorität

l^anbele, bie emporfteigen tooUt. S5ei Umgeftaltungen jeber 5lrt toerben S5er=

treter öeralteter ^rinci:|3ien unterliegen, toöl^renb fogenannte S^euerer il^re ©teile

einnel^men. S5ei aE fol(|en 5lenberungen toirb man SanggeU)ol§nte§ , in öielen

gäEen @rproBte§ mit fd^toerem ^erjen aufgeBen, unb 5Jleue§, für ha^ leine

(Garantie öorliegt unb beffen ^ulünftiger Erfolg Bebeutenben Seuten nur ol§ leere

S5erfpre(i)ung etfi^eint, bennoi^ nii^t gurütfioeifen bürfen. @in§ toirb in biefen

ßäm^)fen fc§lie^li(^ ben Sieg öerleil^en: ha^ SSeftreBen, ju erlennen, toeld^e^

S5ebürfni§ borliege, unb bie 9'iot]§tt)enbig!eit, Mittel ju f(^affen, i^m 3u genügen.

91 om, Steujal^r 1889.
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^n bie SBelt ber mobernen (Soctalreform ift ba§ beutfd^e S5ol! ettoaS öerf^^ätet

eingetreten, tt)eit e§ bei bem ^Äufgel^en i^re§ 2age§ no(^ mit ber burc^gretfenben Um=
geftaltung unb SSoEenbung feiner ©taatSform ju t^un ^otte. S)ie§ ^at aud^ nod§

eine anbere golge ge'^aBt, aU ba§ Blo^e 3uf^3ät!ommen, nämlid^, ba^ nun bie erneuerte

©taatSgetoalt, an] toelcCie fid^ |o öiel Äraft unb 5!Jlittet concentrirt I)aben, einen auBer=

getoö'^nlii^ großen j£t)eil ber focialen SlujgaBen an fic^ äiel^t: erft nur in ber ^bee

mittels ber nirgenbS |o rabical unb gewaltfam auftretenben 2lnfprü(^e ber 2lrl6eiter=

maffen, welche fic§ unter bem Flamen ©ocialbemo!ratie ^ujammenfäffen, bann :praftif(^

mit ben großen fd)ö|)ferif(^en (Snttoürfen öon ßaifer unb 9ieid), bie :§all6 jur 2öir!tic^=

feit geloorben finb, 'i)aXb noc^ fd^toeben. Slttein bo§ geiftig=moraüfc^e Vermögen ber

Nation ge'^t glütftic^ermeife hierin bod§ nic^t gonj auf. ^n ber 5)];itte ^tüifd^en Oben
unb Unten finb nod^ (Energien freigeblieben, lt)el(i)e fid§ nid^t o'fine ©rfolg auf fociale

3eitfragen toerfen. ^en SJorf^jrung unferer 9^adf)barn in einigen berfelben !§olen mir

nad^, mie beifpiel§meife in ber ©:parfaffenreform unb ber ^ülfe für 2öo^nung§notl§

;

in anberen 9li(^tungen '^aBen mir un§ fogar fd^on mit an bie fyront gefegt, ber

intenfitieren 35e!§anblung ber 21rmen)3flege jum S5eif))iel, ber fommerlid^en ©orge für

fd^mäd§lidf)e arme ©d^ulfinber, unb nid£)t am menigften au(^ ber ©infü^rung ber
^anbarbeit bei ber männlid^en ^fugenb.

@ie fd^lummerte fdt)on in unferen alten ipäbagogiftfien ^Pro^^eten a(§ frud^t=

tjer'^eif^enber ^eim. 31I§ beffen ©pi^en au§ bem gelocterten SSobcn l^eröorpblicEen

anfingen, fonnte ber berfd^ämte beutfd^e ©tolj e§ fid£) nid§t öerfagen, mit 5lmo§

€omeniu§, ^peftalo^äi unb ben berül^mten (kx^u1)exn bon 6nbe be§ öorigen Sfalir'^unbertS

eine 2lrt 5priorität§anfbrud^ für ba§ patent be§ gefd^id)tlid^en 9tu^me§ aujumelben.

^§ lä^t fid§ aber bodf) aud^ mir!üd^ nadfitoeifen, ba^ bie Ie|te anftofegebcnbe literarifd^e

33cgrünbung biefe§ @rjiel^ung§mittel§ bon einem unferer alten botriotifd^en ^^olitifer

ftammt, -^arl S3iebermann in ßeipaig, ber fd^on im ^al^re 1850 ober 1851 öon ber

6rfolglofig!eit be§ f5i^<in!furter unb be§ Erfurter ^Parlaments ju einer fold^en bertrauen§=

tootten SSefdC)äftigung mit einer f^rage nationaler ©rjiel^ung fid^ toieber juredlitfanb,—
unb ba§ jener bebeutenbe frembe ©d^ulreformator, ber juerft überliaupt fd^affenb öanb
angelegt l^at, Uno 6t)gnaeuS in ginnlanb, erft bor etma einem Sa^^re geftorben, ni(^t§

atg ein jünger üon ^eftalo^ai unb griebrid^ f^röbel fein moEte. SSo'n i'^m aber l§at

Otto ©alomon in ^lääS (bei @otl§enburg in 6dC)meben) feine bur(^fdf)lagenbe , unab=
fel^bar folgenreid^e Slnregung ermatten. 2)iefer ebenfo befc§eibene al§ geniale unb
obfcrtoiüige 5Jlann toanbte fic^ an feinen 0:§eim 3luguft 5lbral)amfon toegen ber

nöf^igen Mittel , bie il)m mit freigebiger .^anb getoä'^rt mürben , um , obenbrein in

beffen lierrlid^em ®ut§bar!, ein Seminar für ©löib= ober ^anbfertig!eit§le:§rer ju be=

grünben,^ mol^in nun aug oEen cultibirten Sänbern bi§ nad^_ Sa^an ^n aEjäl^rlid^ ju
einer 9iei'^e fediStoöd^iger Sel^rgänge lern» unb lel^rbegierige junge 9)länner unb grauen
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tt)aEtat)rten — ein einziges tounbetBareg ©c^auf^Dtel , bou bex fettenften S3egeifterung

alter ^Jlit^anbelnben für eine gro^e t'raftif(^=!§umane 3fbee burc^glü^t.

3Ba§ fud^en biefe fid^ jälirtid^ mel^renben ^pilger au§ bent Sel^rerftanbe benn nun
eigentlich bort? — <Bo merben SSiele fragen, benen ^öc^fteng einmal ba§ Söort .^anb=

fertigfeit ober er5iel)li($e ^naben^anbarbeit ober auf fc^webifc^ „©löib" in 3eitiinö§=

nadjrid^ten öor bem 5luge öorbeigeflogen ift, ettoa bamalö, al§ bor einem 3^a|re

ber beutf(f)e 9teid)§Eanjler bem l^ierfür tl)ätigen nationalen SJerein eine «Summe au&

feinem S)ii|)ofttion§fonb§ au§äal)len tie|, ober al§ ber ^reu^tf($e 5Jlinifter be§ Sennern

öor Äurjem feine 9icgierung§|)röfibenten aufforberte, biefe n)irf)tige neue Hebung für

Änaben'^änbe nac^ ^öglid)!eit bis in ba§ ^riöatpublicum i^inein ju öerbreiten.

5[Ran ttjitt im ©löib=@eminar ju S3iörEe=3^ää§ (Sirfen = 5lääg) bie ^unft lernen,

loie man Änaben ätoifd^en 3e!^n unb bierje^^n Sfa'^ren am ^olje f(|ni|en, l^obeln unb
bred^fetn lel§rt. 9lid^t§ al§ .!pol3 toirb bort berarbeitet ; in ©d^toebcn ift bie§ befanntlic^

ein reic§lid§ unb too^lfeil p ^abenber 9lo!^ftoff. @§ toaren urf|)rünglid^ auc^ bie

äöertaeuge, <g)anbgriffe unb SSerfertigungen be§ Stifd^lerg unb S)rec§§ler§, tooran man
ftc^ tjuxid l^ielt: aber fie finb e§ nic^t geblieben. 2lu§ ben ^Betrieben, bie für ben

SSebarf be§ allgemeinen tdglid^en Seben§ ©egenftänbe ^erftettten, tt)urbe bon bornl^erein

nur mit ber 5lbfid§t entlel§nt, umäugeftalten für ben toefentlidC) anberen 3toecE, auf

lernbegierige Änaben erjie^erifd^ 3U totrfen. @§ l)at fi(^ babei ^erau§gefteüt, ha'^ ätoar

bie Söerfjeuge unb ^anbgriffe toefentlic^ biefelben bleiben mochten, aum 2;i§eil aud^

bie ©egenftänbe, toeld^e au§ bem ro'^en plumpen .^olj braud^bar unb gefd^marfboE

l^erborgelien; ba^ e§ aber bod^ böEig atoeierlei fei, toie be§ Sift^lerS ße^^rling bei

feiner §ülfe an ben bom äJteifter übernommenen 3lufträgen ba§ «^aubtoerf erlerne,

unb hJie ber ©c^üler in ber reinen 2el§rtoer!ftatt. ©elbft toenn eine fold^e für bie

rafd^ere unb beffere 2lu§bilbung jufünftiger Sifd^lergefeEen offen ftänbe, träfe ii)x SBer»

fahren längft nic^t böEig mel)r äufammen mit bem ©eminar in '^aä^ ober einer nac^

beffen dufter angelegten ©d^ütertoerlftätte. S)enn in jenem :^at ber fd^öpferifd^e päba=

gogifd^e @ebanfe jeben ©d^ritt nad^ ber ftufentoeifen ßntttiicElung ber ©abe im SöQtinft

bi§ äu botter gertigfeit bemeffen, unb nid^t ein tüd^tiger SEifd^lergefette fdtimebt ol&

lebenbeS 3^el ^^m ßel^rer bor, fonbern ein Änabe mit burdigebilbeter .^anb, mit

fd^ärfer unb genauer fe^enben Singen, mit mel^r äöiHen unb sfara!ter, al§ er o^nc

biefe mer!tt)ürbige ^^ertigfeit befä^e.

5ll§ foldl)e tt)urbe fie bor nidlit biel über ad^t Sia^ren in 9läö§ bon erfal^renen

beutft^en 2Jlännern fo^ufagen entberft. S)er preu^ifd^e 6ultu§minifter ^atte eine

gommiffion nad^ bem 9torben gefd^icft — im ©runbe me^r nad^ Sänemar! al§ nac^

©d^Weben, benn au§ erfterem ßanbe toar ein 5Jlann gekommen, toeld^em man in SSerltn

unb onberen beutfd^en ©täbten anböd^tig laufd^te, al§ er bon einer 5lrt neuen |)au§»

flei|e§ unb bap fü^renber ^anbfertig!eit fprac^, unb eine ©ruppe norbtoeftbeutfd^er

S3ilbung§bereine l^atte baraufl^in ben 1864 mit bielen anberen Dfficieren berabfd^iebeten

bönifd^en 9littmeifter bon 6laufon=Äaa§ bor nunmel^r neun bi§ jel^n 3^a!§ren auf il^re

SSerfammlung fommen laffen, toeld^er im ^erbfte barauf in ßmben ein ftarfbefud^ter

Se^rgang biefe§ eifrigen unb anfd^lägigen 5Jtanne§ folgte. |>ieran fd§lo| fid^ jene

amtlid^e 6ommiffion§reife , bie au§ ©d^toeben mitbrad^te, toaS fie in ©önemarl ber=

geblid^ fud^te. S)a§ ftreng unb ein'^eitlii^ georbnete preu^ifd^e ©d^ultoefen toar freilid^

nid^t foglei^ bereit, einen neuen Untenid^tS^toeig für feine Knaben, fei e§ ber l^öl^eren

ober ber unteren ©d^ulen, in fid^ aufpnel^men. 2lber e§ entftanben nun aEmälig auf

me^r ober meniger pribatem Söege nad^a:§menbe ©dfiülertoerlftätten
; ^uerft in DSnabrücf,

wo f)eüte nod§ eine narf) bem 3)ovbilb bon 9iää§ gefd^affene blül^t. S5on biefer f)at

ber l^eutige preu^ifd^e ßultuSminifter fpöter ben Slnfto^ empfangen, ben beiben bort

befte!^enben Selirerfeminaren , einem ebangelifd§en unb einem laf^otifd^en , ba§ neue

Se^rfad^ einauberleiben.

Umfaffenber übertrug baSjenige 5Ritglieb ber Sfleifecommiffion, tt)eld§e§ ben 5!Jlinifter

äu i^rer 5luefenbung beftimmt l)atte, @mil bon ©d^enrfenborff, ba§ fdiwebifd^e 9Jlufter

auf unfer Sanb. S)em @rfd§einen feiner 3^nitiatibfd)rift „S)er praftifd^e Unterrid^t"



286 S!eutj(5e 3lunbid^au.

(ie^ er im ©ommer 1880 bie SlufTorberung an if)m Begannt getoorbene ^freunbe ber

©ac^e folgen, fid^ in Sßerlin au einer Ileinen ^l^atonj 3ufammenäufc§lieBen ; e§ ging

barau§ ba§ beutfi^e 6entratcomit6 für .^anbfertigfeit unb ^auSfleiB l^eröor unb aU
Organ ber Setoegung bie SSremer äöod^enfd^rift „5torbtoeft". 5Jlit biefen 2öer!aeugen

!onnte bie attmätig fid^ öerbic^tenbe SIgitation äunäcl)[t felBft einige ftörenbe Un=

Ctar'^eiten öon fic^ aBftreifen.

S)er öon 3)änemar! :^erül6ergeIommene ^auSflei^ tourbe nämlid^ einfttoeilen nod^

mitöetrieben — me:§r im Stitel aEerbingS al§ in ber ^raji§. äßarum foHte e§ an

fic^ nic^t f(^ön fein, tt^enn SSauernfö^ne, Änec^te unb Xagelö^ner auf bem Sanbe, ftatt

("^re äöinteraöenbe im 3Birt:§§:^aufe ju üeröringen, UJieber äurücEfe'^rten ^u ben öielerici

^anbtt)er!§arBeiten , welche fie boEörad^ten, ^^^ bie biEig unb maffen^aft arbeitenbe

moberne S^nbuftrie auf ben neuen bequemen Söer!el§r§tDegen mit |)au§= unb ^ofbebarf

auf§ 2anb öorbrang? 2lber jenem 6omit6 fehlten l^ierfür bie prebigenben unb barauf

l§intt)ir!enben Gräfte, toälirenb e§ mit ber angeblichen f^örberung be§ .^auSflei^eg nur

aud^ feine Stngripfläd^e ertoeitert l^atte.

@ine üerwanbte ^ä)toää)z lag in ber §anbfertig!eit§le:^re , toie ber bänifd^e

^au§fteiBapo[tel fie erf^eilte unb öortrug. «Sie barg in ftd§ @inäelfertig!eiten au§ au

öielen <g)anbmerfäföd§ern unb mit au öielerlei Stol^ftoffen ; ba§ , wonad^ in ber fd§tt)e=

bifi^en Mufterfd^ule faft ängftlid^ geftrebt toorben mar: fid^ auf einen einaigen ©toff

unb eine einaige SSel^anblungStoeife au befd^rönlen, blieb bei jener gänalid^ au^er 2ld£|t,

unb bie 5l6med§§lung mit bem Söerfaeug, mit bem ©toffe unb mit bem ^anbtoer!

erfd^ien l^ier faft al§ bie äöürae ber neuen S3efd£)äftigung , mä'^renb fie in biefelbe bie

Unmöglid^feit au§rei(^enber Slneignung toäl^renb ber öerfiigbaren Q^rift einpflanate.

5Ran !ann fid^ boifteEen, aud§ o^ne e§ erlebt au l§aben, wie ein folc^eS 33orge'^en

auf ben ehrbaren, grünbli(^en ©inn ber beutfd^en Se^rerwelt toirfte. 3)er ^proteft au§

i^r erfd^ott faft leibenfd^aftlid^ unb in einaelnen göEen fanatifd^. 6§ !am nod^ ^inau,

ba^ umge!el)rt ber @nt!^ufia§mu§ mancher ber erftgemonnenen 9}erfed^ter ber ^bee fid^

taum @renaen fe|tc unb jeben beutfd^en Knaben fobalb tt)ie tl)unli(^ in bie beglütfenbe

äöerlftatt einfü'^ren au tooEen fd^ien. äöa§ l^ie^ ba§ für ben ©d£)ult)ertoaltung§mann,

al§ bon Unmöglid^feiten träumen, unb für ben Seigrer, fid^ in einen Unterrid^t !^inein=

ftubiren, ber i^n auf bie ©tufe bcg ^anbtoer!§meifter§ — bamal§ !eine if|m überaE

für ebenbürtig geltenbe — l)inabbrüdfte, fotoie obenbrein bielleid^t, neue ^ül)en über=

nel^men foEen o'^ne angemeffen erpt)ten ^e'^alt?

Sn bem Greife ber Seiter ber SSetoegung unb ber Unternel^mer örtlid^er ^flana=

ftätten ^at man in bie ^ierau§ entfpringenben ßrforberniffe ber Sage fid^ a^^mlid^

rafd§ gefunben.

2)en .g)au§flei| lie^ man faEen. ^ögen ^präftbenten unb ßjeneralfecretäre öon
lanbtoirt§f(|aftlid§en SSereinen, fogenannte Sauerntönige, unb wer fonft bie Sanb=
beööHerung in @ang au fe|en mei§ ober auf wem bie 33erantroortlid§feit für i'^r

Söo'^lerge^en ru'^t, ba§ norbifd^e Sßorbilb ^erüberne^men , Wenn e§ il^nen antoenbbar,

nü^lidE) unb aeitgemä^ erfd^eint!

©benfo fielen auf bem Sel)rplan ber ^anbfertig!eit§männer ba§ SSürftenbinben,

baS Äorb= unb ^Jlatteuflei^ten unb 2le'§nlid^e§ fort, ma§ feine befonbere ®raie'§ung§!raft

in fi(^ '§atte, fonbern l)öd^ften§ nur (Selb einbringen fonnte. 53lan fügte au bem
oEeinbered^tigten ^olae be§ fd^Webifd^en 5Jtufterg l^auptfäd^lidE) nur nod^, gerabe wie
e§ bei ben ^rinaen bom .g)aufe .^o'^enaoEern gelialten toirb, ^^apier unb ^appz be§

S3ud^binber§. gür bie fleinen Slnfönger ber 3Berfftatt unter ae^n Sa'^i^en ^^apparbeit,

für bie Uebrigen ^olaarbeit: ba§ ift ber 9tegel nad^ bie ganae 9tid^tfc^nur. äöenn
leidste 50tetaEarbeiten ^ier unb ba l^inaulommen

, fo ift ba§ ein geiftiger grWerb be§

für S)eutfd§lanb bi§l)er mic^tigften £)rte§ in biefer <S>aä)e, nämlid^ Sei^jatg.

3uerft in Seipaig, bann aud^ in S)re§ben "^at ber Äeim ber eraiepc^en Änaben=
lianbarbeit feinen empfängtid^ften SBoben über^^aupt gefunben, San! befonberS ben
beiben „@emeinnü|igen @efeEfd[)aften", bie bort öielfe'itig fd^affenb unb im 23efi^ be§

entgegenfommenben S3ertrauen§ foteol^l bemittelter 3öol^ltt)äter toie ber SSe^örben toirfen.
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Su Set^)äiö Bemädjtigte aBer fiejonbexS au(^ ber Sel^rerftanb fi($ rafc§ be§ neuen

))äbagogij(i)en @eban!en§. 3}lan juckte x^n 1)m mit bem j(^on Beftel^enben Unterrid^t

in SBejiel^ung p fe|en, inbem man bon ben Änaöen matl^ematifd^e Figuren on|erttgen

lu% S)ie anwerft ^at)lrnä) bejud^ten fi'eitoittigen ©(^ülermer!ftätten gaben bie @runb=

tage für einen SSerfud) ob , tt)ä'§tenb ber längeren ©ommerferien ftäbtift^e unb au§=

toärtige Se^rer in bie ßunft be§ <g)anbfertig!eitöunterri(^t§ ein^utoei^en , unb biefen

erften S5erfud§en folgte bie ©rünbung einer förmlichen Sel§rerbilbung§anftalt, ju toelc^er

bie Sräger ber ©ad^e in S)eutf(^lanb fid^ gleid^jeitig mit ber ©rünbung eine§ förm=

lid^en nationalen S5erein§ entfd^toffen.

S)ie§ gefd^a§ im ^erbft 1886 ju Stuttgart. €)1)m gute 3"öerf{d^t pttc e§

bort nid^t gefdf)e!§en !önnen, benn bi§ ba'^in mar in ben entlegeneren 2;^eilen (Siib=

beutf(^lanb§ bie «Sad^e !aum belannt unb nur erft burd§ eine einzige !leine Sel^rertoer!=

ftätte in Stuttgart felbft öertreten. 5lber nun geigte fid§, nad^bem ber anfangt fo

laute unb lebhafte Söiberfprud^ in ber ©elbftberii^tigung ber Söemegung faft berfd^oEen

mar, bie rafd^ um ftd§ greifenbe übermöltigenbe Äraft be§ (Beban!en§: Sdegierungen

unb ^agiftrate fanbten, ba man i^nen feine ämanggmeife ßinfü^rung jumuf^ete,

t^re SSertreter. 5llö im öorigen §erbfte abermals nad§ @übbeutfd§lanb , nad§ feiner

.g)aubtftabt 9Jlünd^en, eine attgemeine SßereinSberfammtung berufen marb, em^jfing bie=

felbe bon SSe^örben unb Se'^rern ein fo überjeugteg Söittfommen, ba^ man ba§ ©efü'^l

cr'^ielt, nun fd^lie^e fid^ fein Sll^eil be§ S5aterlanbe§ me^r fbröbe au§.

©leid^too'^l beult man aud^ l^eute nid^t an bie f^ot^berung ämangämä^igen Unter=

tid§t§ inmitten be§ Se^r|)lan§ ber öffentlid£)en ©d£)ulen. ^)x)ax befielet er fo in i^inn=

lanb unb in gran!reic^: aber in erfterem Sanbe mar er ein S3e[tanbtl§eil ööttiger

Umgeftaltung be§ 9}olf§fd^ultt)efen§ burd§ 6t)gnaeu§, ber toeit meniger an bie er^ie^lid^e

Äraft be§ $anbarbeitunterrid^t§ für Knaben l^ätte glauben muffen, um i^n in einem

jold^en 3lugenblid£ ber wer toei^ wie fpät fidf) einftettenben freiroiEigen Darbietung

unb 5lnna'^me ju überlaffen; unb in f^^anlreid^ ge'^örte er ju ben -Reuerungen ber

Iftepublü, aber o^ne ba^ man alsbalb bie erforberlidf)en Seigrer gehabt l^ätte , bie nun
crft ganä allmälig nad^fommen. SSei un§ ift bie freiwillige 3lneignung ungleich beffer.

Söenn bie ßet)rer nur, wie bisher, in wad^fenbem 5Jla^e unb ofjm bie erfte gefunbe

SSegeifterung be§ 5lnfaug§ ^u berlieren, ben il^nen gebotenen ©eminarunterrid^t fud^en,

unb bie Se|örben, ftaatlid^e wie communale, bie öol!§wirt!^fd§aftlid^=fociale 35ebeutung

ber <Baii)t fo würbigen Wie ber ^anjler be§ 9{eid§e§! ^\ix bie Unterweifung bon
Seigrem ift üor 3lltem bie 5ßilbung§anftalt be§ S5erein§ in ßei^jig, geleitet bon bem
mit ber ©ac^e felbft em^orgeftiegenen Dr. äöolbemar @ö^e, ba. 2öa§ in ^sreu^ifd^en

unb föd^fifd^en Seminaren bi§ ie|t bafür gefdC)el§en ift, bient natürlid§ nur einzelnen

eingefd^ränften Sanbfd^aften. '^aä) Seipäig fann ieber lernbegierige Seigrer lommen,

auf öier ober auf ad^t 3öod§en, für mäßiges @elb. ^n bem furzen f^ei^ienle^^gang

muB er fid^ freilid^ ben ganzen Sag unb Slag für Sag anftrengen wie nie wä'^renb

ber ©d^uläeit: aber bafür nimmt er aud^ etwa§ nie bor^er fo rafd§ unb innerlid£)ft

Slngeeigneteg Don fjad^bermögen mit nac^ .^aufe. ^Oflitten im fauren 3lrbeit§fd§Wei^

fü^rt er eine 2lrt bon glücElid^em ©tubentenleben. 3lu§erlefene unb bewäl^rte ^anh=
werfSmeifter ber großen ©tabt geben i!^m in ben Sel^rföd^ern il^re bäbagogifd§ ftid§=

faltige Einleitung. Äunbige ütebner fe^en i^m ein= ober zweimal in ber äöod^e bie

terfd^iebenen geiftigen ©eiten ber ©ad§e einleud^tenb auSeinanber. Sn ben 2lbenb=

ftunben, wenn bie 5Jtübig!eit feine 5lnftrengung irgenb Welcher 3lrt me^r erlaubt, finb

€ble Äunftgenüffe für ifnen 3u fünften ^erabgefe^te ^preife gemeinfam p l^aben.

^5unberte bon Briefen l^aben bem ßeiter ber Elnftalt, jum Sl^eil aud§ ben 5D^itgliebern

be§ Sßerein§ burc^ bie S5erein§äeitfd§rift fdl)on bejeygt, ba^ e§ in ber %^at ein ^ö^e=

:bunft be§ 2eben§ ift, auf weld^em ein feiner SerufSaufgabe t)oEbeWu|t geworbener

unb ben Söerf^ ber .^anbarbeit empfinbenber junger ^lann fid^ in ben 33eft| ber

neuen foftbaren SBefä'^igung fe^t — in ßeibäig ie|t für S)eutfd^lanb unb aud^ fd§on

für ^'iad^barlänber, wie bon länger ]§er für bie gan^e Söelt äu ^ää§ in ©d^Weben.
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S)ie freubigc S5egrü^ung beg „S)eutf(^en 3}erein§ für ßnal6en = |)anbarte{t" im
©eptemBer 1888 ju ^ünd§en war gro^entl^ei(§ unätoeifel'^ait auf ba§ SSebürfni^ öon

S^üngern ber iJunftgeioeröe jurüdjufiitiren, toeld^eS bie ^lotl^toenbigfeit früher 5lu§16ilbung

3U btefen ©etoerÖen fül^lt. 2lnber§too l^at einer ber S^nl^aber unferer berühmten

^anjeriilattenfaBrifen fetner ©tabt großartige (Stiftungen gemacht, toeil auf feinem

SebenStocge bie Söid^tigfeit be§ <g)anbarbeit§unterri(^t§ auc^ für i^naben fic^ i^m tief

eintrügen mußte, ©inb einmal atte unfere ^anblüerfer burc^ biefe 33orbilbung ge=

gangen, töie gauj anber§ gerüftet für ben äßettftreit ber inbuftriellen fSöUn ouf bem
äöeltmarft toerben toir bann fein ! S)ie mit bem (Seifte Slrbeitenben be!ommen in ber

5lu§bilbung, toetd^e erjie^tic^e ^anbarbeit betoirft, ettoa^ 2lnbere§ mit, aber foEte e§

weniger toert^öoH fein ? (SoEte e§ nid^t eine :§eilfame, ieber^eit toie eine ^Ir^nei bereit=

ftel^enbe 2lblenfung be§ Slute§ öom ^op']t fein, eine beffere S5orbereitung be§ @elel§rten

ober SSeamten auf 9lEe§, toaS ba§ Seben l^eifd^t, eine neue Sicherung jene§ ®teic^=

geloid)t§ in 8eib uub ©eele, auf ber jute^t alle§ ^erfönli(^e ^lücf beruht, unb augleid^

bie toal^re @üte ber ßeiftungen, toeldje bo§ ^dm, ba§ Sßaterlanb unb bie 5!)tenfrf)'^eit

oon un§ ertoarten unb braud)en ? @§ Hingt nid^t nac^ öiel : ein ^aar SBoc^enftunben

tt)o]§tberec§neter 2lrbeit mit ben Rauben, fo lange man in bie ©d§ule ge!§t — aber

e§ bebeutet nid^t Wenig, toie 3llte bejeugen , bie babon an fid§ ober 5lnberen tt)ir!lid^e

.^enntniß getoonnen l§aben.

5luguft ßammer§.



C§oet[)e übet W Clrjlel)ttn0 tion Sd|iUet'0 Soi)tt,

(5Jlit einem ungebruiiten SSxteiie.)

SBon

(ßottljilf HlIci0|tcitt.

äßte l^eilig @oet|e ba§ 5tnbenlen feine§ öetftorBenen ^reunbeg l^telt, tft au§ bem
f)exrlt(^en ©pilog 5ur „®lode", au§ jal^treid^en Stellen feinet SSriefe unb feinen

Mograp^ifd^en Stuf^eic^nungen Belonnt, be^eid^nenb huxä) bie roeil^eöDtte 3lrt, toie er

überaE be§ großen Heimgegangenen 2)i{^ter§, beSeblen, treuen 3^rennbe§, be§ reinen ^enfd^en

gebenft. ütül^renb erfUngt bie ©teile in ben ^nnalen über ba§ ^af)x 1805, mo i^n,

mitten in bem ruhigen i^lu^ ber (är^ä'^lung, in bem fad^gemä^en, d^ronifartigen S5erid§t

üb£v fein ßeben toieber bie gan^e fd^mer^lid^e Erinnerung an ben unerfa|lid§en , un=

erfe^lic^en SSerluft ergreift, unb er bon feinem SSor'^aben erjäl^tt, ben „S)emetriu§"

p boEenben — „nun brannf id) bor Segierbe, unfere Unterl^altung bem 2:obe ju

%xu^ fortäufe^en, feine @eban!en, 3lnfic§ten unb Slbfid^ten Bi§ in§ Sinselne ju be=

toa^ren
"

@rft in biefen Stagen Traben mir in ber neueften lünftterifd^en @al6e bcr @oetl§e=

©efeEfc^aft, in ber burd§ 6arl 9tulanb'§ forglid^ feine .g>anb betoirÜen Oteprobuction

bon ©oetl^e'S anmutl^igen 3eid|nungen au§ bem S^al^re 1810 ein neueg 3fugni^ bon
(SJoetl^e'g ebter ^ietöt für @d§iEer'§ 5Jlanen er^^alten: 3u bem SSIättd^en, auf bem er

©c^iEer'g ©arten in Sena mit ed^ter freier i?ünftler'^anb barfteEt, bemerÜ er: „ba§

gerabe entgegenftel^enbe ©cfgebäube- errid()tete ©d^iEer aU ein einfameS 5lrl6eit§^äu§c^en

unb ^at barin bie föftlid^ften SBerfe ju ©taube gebrad^t ..." 2lt§ @oetl§e biefe

3öorte mie ein ctnfame§, traurige^ ©elbftgefpräd^ anf^eid^nete , mar ©d^iEer bereite

fed^jel^n ^a.1)xe tobt.

Söarmeg, förbernbeS Sfntereffe feierte @oetl^e ben ©d^iEcr'fd^en .^inbem ju. 2öie

er mit i^rer 5Jlutter, (Sl^orlotte bon Sengefelb, feit il^rer frül^eften 3^ugenb befreunbet

gemefen, fo liebte er 6efonber§ be§ g^reunbeö ätoeiten ©oT§n ©ruft, ber in bem ©ommer
ber gemeinfamen l^eiteren 5lrbeit an ben Xenien, am 1. Sfuli 1796, geboren mürbe.

Srnft fd^eint ein ftiEer, berfd^Ioffener Sfüngling gemefen ju fein; um fo mel^r erfreute

eg @oetl§e, ba^ ber ©o^n be§ f^reunbeg fic^ an feinen um mehrere S^al^re älteren

©ot|n Sluguft, ber (ebl^afteren 2:emperament§ toar, gern anfdf)IoB.

©d§iEer^§ ältefter ©o^n, Äart (geb. 1793), mar ju Slnfang be§ 3^a^re§ 1814 in

^Begleitung beg bäterlid^en ^reunbeg 3Bil!§elm bon SCßoläogen jum ^eere ber S5er=

bünbeten abgegangen unb aud§ 3luguft bon (Soetl^e eilte nad^ bem Hauptquartier ^u

granlfurt am 5Jlain — fo mar ©ruft bon ©c^iEer, ein ^Id^täe^njiö^riger, aEein. Sluc^

if)n ergriff r§ mäd^tig, in ben Äampf für bag S5aterlanb ju äiel^en, aber feine S3e=

rat^er, ©oef^e mie feine 5Jlutter, l)ielten i!§n babon äurücf. Um fo mel^r glaubte

1)eutfd6e 9lunbfd&au. XV, 5. 19
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(Boeif)e, ben 3utücfl6tetl6enben in feinen ©tubien unterftütjen unb ii)m mit 'Siatf)

unb S'^at öeifte'^en ju muffen.

^n biefe 3eit fättt ein biSl^ex ungebrudter d^arafteriftifdier Srief @oetl§e'§ an bie

SBitttoe feinet f5freunbe§, beten empfinbungSteid^e 3lntmort ti^^tx allein befannt ge=

werben ift. S)et Srief, ein Ouartbogen bläulid^en ^apier§, ift unbotirt unb öon

©oef^e ganä eigen^änbig gefd^rieben. ©eine 5Jlittl^eiIung öeibanJen wir ber greljin

eiife öon Äönig=2Sart^aufen in Stuttgart, bie mir bie loftbaren ©c^ä^e il^rer reichen

^anbfd^riftenfammlung in ber liebenStüürbigften Söeife jur ^bfd^rift mitgetl^eilt l§at,

unb be§ S)anfe§ atter i^reunbe unferer claffifd^en ßiteratur fieser fein barf. ®oetl§e'§

SSrief, beffen äußere Wbreffe „S)er ^^rau ^ofrat'^ ö. ©dritter (Bnaben" lautet, :§at

folgenben kt^i'-

„S)er gute ©ruft ift toieber in Sena, fonft f)aU iä) burd) 5luguft mittelbar auf

i^n getoirlt. 2fe|t toünfd§e iä) , mit ^l^rer ©inftimmung etma§ birett für \f)n äu

t^un. @r toitt ^uriS^rubenä ftubiren unb ba ift bie fd)önfte Gelegenheit in'§

Sateinifd^e unb giömif(i)e äu gelangen unb ftdf) bie SJerbienfte unb SSort^eile biefer

©^jrad^= unb National Silbung juaueignen. gür fid^ ba§ ju t^un ift fd^toer ja

unmöglid^. S)a|er mürbe id§ |)enn ©i^ftebt beranlaffen ben jungen SJlann on fid§

^eranauäiel^en , i^n in bie lateinifd^e ©efeüfd^aft aufjunel^men unb , i^n jum fjlei^e

nötl^igenb, i^n fortäuleiten. ©efd^ie^t bie§ mit iS'^rem 5Bet)falI
; fo f^u' ic^§ l§eute.

3iae§ (gute! &."

e§ mirb leidet fein, ba§ S)atum be§ öortiegenben ©d^reibenS 3U beftimmen, toenn

mir @oetl^e'§ gleid^^eitigen SSrief an ^rofeffor Sid^ftäbt in 3ena l^erauäie'^en , an ben

er „'^eute" ju fdfireiben gebeult, ^einrid^ ^arl ^Ibra^am ©id^ftäbt (geb. 1772), aB
öoräüglidfier Satinift be!annt, mar feit bem S^a^re 1797 in ^tna , mürbe bort nad^

3öald^'§ Sobe S)irector ber lateinifd^en @efeEfd^aft, bie burd^ it)n gäuälid^ neu organifirt

morben ift, unb erl^ielt im ^af)xt 1803 bie ^profeffur ber SSerebfamfeit unb S)idt)tfunft.

5!Jlit ©oet^e trat er in nähere SSerbinbung, aU — gleid^faE§ um 1803 — bie Jenaer

Siteratur^eitung erneuert tourbe unb er al§ bereu |)erau§geber unb Slebactcur fungirtc

StU ber .^erjenSangelegen^eit, bie ben obigen Sßrief erfüllt, fd^rieb (Soet^e an ©id^ftäbt

am 19. Januar 1814 (SB. ö. Siebermann, @oet^e'§ »riefe an gic^ftäbt. 1872.

©. 182):

„S)er jüngere ©dritter bleibt, ba aEe§ nad§ ben SBaffen geeilt, ungern jurüci ; er

ift nad§ Sfena gebogen unb toiE ftdf) ber 9{ed^t§gelel)rt^eit mibmen. ^flun ift bie§ bie

fd^önfte @elegen{)eit
,

ja eine bringenbe f^orberung, fid) ber lateinifd^en ©prad^e unb
ben römifd^en @igentpmlid^!eiten ju näl^ern unb bie ^o'^e Kultur, woburd^ fid§ jene,

unb bie Süd^tigleit , moburd^ fid§ biefe augjei^net, an fidf) l^eran, mo nid^t in fidf)

l^inein p bilben. 5Diefe§ münfd^t' id^ bem jungen ©dritter unter 6m. 3Bo^tgeboren

Seitung. |)ätte er fid^ nod^ nid^t probucirt, fo :§aben ©ie bie @üte i!§m Slnta^ au
geben, ja e§ mirb üielteii^t erforberlid^ fein, il§n ju einer 3lnnä!§erung ju nött)igen.

@r ift ol^nel^in in fid^ getetirt; bie S^ugenb fürd^tet fid^, ben älteren ^perfonen au näl^ern

unb fid^ au entbedfen, ja id^ fürd^te (bie§ fei im SSertrauen gefagt) ba^ er feine ©d^ul=

unb ^eibelberger UniöerfitätSjal^re nid^t l^inreid^enb genügt unb ftd§ in ben erften ?ln=

fangen nid^t fattfam gegrünbet ^aU. ^ögen @m. Söo^^lgeboren il^n öäterlid§ prüfen
unb leiten, aud^ infofern er auSgebilbet genug fein fottte, aur lateinifd^eu @efettfd§aft

l^eraujuaie^en unb i'^m fonft Gelegenheit au einer freubigen 2;:§ätigteit geben, fo merben
©ie bie ^JJlutter unb mid^ fe'^r öerbinben unb aud§ bie an bem ©d^icffal ber f^amilie

großen 2;^eil nel^menben "^öi^ften ^errfd^aften erfreuen. Söenn mir l)offen bürften,

bafe auf biefe großen erfdf)ütteruben SSemegungen ein fefter 3uftonb folgen merbe
, fo

l^aben mir aEe Urfadie, einen miffenfdCiaftli^en ©tamm a« er:^alten, bamit bie SCßieber=

le'^renben fid) anauf(^liefeen befto me'^r ßuft :§aben mögen."
S)ie 3lntmort auf ©oetlie'ä »rief an g^arlotte öon ©dritter — ba§ »latt gel^ört

au ben ©d^ä^en beö ®oet^e=3lrd§iö§ — ift bei i:§rer »eröffentltd^ung (®oet^e=Sa^rbud^,
S3b. VIII, ©. 43. 1887) öom 2. gebruar batirt morben. 2)a fie jebod^ augen=
fd^cinlid; öon ßl^arlotte unmittelbar nad§ bem Empfang be§ obigen Goetl^e'fc^en
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©c^reiÖenS gefd^rieÖen rouvbe, unb an il^rer ©pi^e ben S5evmerf „^ittiood^ frül§"

trägt, ber 19. °$anuar 1814 oBer auf einen 5Jlitttoo(^ fiel, fo ntu^ auä) biefer SSrief

auf ben 19. 3ffl"UQ^ Ö^f^^t Werben. S^aiiotte ertniberte bem ^^teunbe:

„^^x ^Bittet tl^eurer üere!§rter f^reunb ! ift mir eine freunblirf)e drfc^einung getoefen

unb iä) 1)abt mit ?ftül^rung Sitten 3lnt^eil empfunben. ^n ber greunbfd^aft be§ lieben

@o^ne§ für @rnft ]§al6e ic^ manchen Sroft fc^on empfangen, benn e§ ift mir fo lieb,

toenn bie ©ö'^ne ba§ 33anb, ba§ bie S5äter fo fd^ön öerbunben, toeiter au§be^nen, unb
baburc^, mie unfer geliebter 5[Reifter, fo fd^ön fagt, ein 9{otl§er f^aben ftc^ burd^ ha^

@ewebe be§ Sebenä jiei^t, ber immer l^ett unb freunblic^ in bie bunleln färben be§

SebenS eingreifen möge, i^ebe 3lufregung p eignen glei^ unb Sl^ätigJeit , unb jur

SSeförberung beftimmter ©efd^äfte, ift mir fe^r toiEfommen für @rnft. S^re @mpfe!§lung

tocrbe id^ bantbar anerfennen."

6§ fc^eint, ba^ ^rofeffor @i(^ftäbt ben jungen ©tubenten erft attmälig an fid^

äu jie^en bermod^t 'i)at. 5Denn erft nad^ ettoa öieräe'^n SLagen (am 1. f^ebruar) jeigt

©oet^e ber g^^unbin ben Erfolg feiner Semü^ungen bei bem Sfenenfer @ele]§rten an:

„|)ofrot^ 6ic£)ftäbt toünfd^t S^tem ©ruft ouf aEe SCÖeife nü|lic^ äu fein ; er mirb il^n

auc^ äu fid§ äu lommen Beranlaffen. ©agen ©ie nur bem jungen SJlann, ba^ er

fidf) jenem mit SSertrauen nö^ere ic." (.^. <^üffer, ©rinnerungen an ©d^iEer.

S3re§lau. 1885. ©. 38. ®oet^e=3^a'^rbud§, 33b. VII, ©. 330. 1886.)

^n 61§arlotten§ ^Inttoort ift e§ intereffant, ^u bemer!en, ba^ ba§ SSilb öom
„rotten f^aben", mit bem (Soetl^e unfere ©pradfie bereichert l^at, bereits bamal§, bier

;3a:^re nai^ bem ©rfd^einen ber „äßa^lbertoanbtfd^aften", mie ein geftügette§ Söort

gebrandet mürbe.

@rnft bon ©dritter fi^eint ben freunbfi^aftlid^en Söeifungen @oetl§e^§ mit ßifer

na(^ge!ommen ju fein. 2öenigften§ berii^tet feine 5!Jlutter einige Söod^en fpäter

(24. gebruar) il^rer eifrigen (Sorrefponbentin, ber ^rin^effin Caroline ßuife bon ©a(^fen=

Söetmar: „@rnft ift biel rul^iger unb befonnener in i^ena. @r ift fleißig, ftubitt

Satein unb ben S^uftinian . . . unb ift nie mü|ig." (Urlid§§, ß^aiiotte bon

©dritter unb i^re ^reunbe. 1860. «ßb. I, ©. 674.)

©d£)iEer'§ ©ol§n ift belanntlid^ bei ber S^uriSpruben^, bie er unter @oet]§e'§ 2lugen

ftubirt ]§at, geblieben unb in einer angefe'^enen forenfif(^en ©teEung, al§ ?lppeEation§=

gerid[)t§rat^
, geftorben. 3" i'em in unfern Sagen l^ei^er al§ je entbrannten ^ampf

um ben äöert| ber l^umaniftifd^en ©tubien möge (Soet^e'g bebeutenbe§ 3eugni§ für

bie 3lnti!e gen^id^tig in bie äöagfd^ale faEen.
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JCtt0 bem Berliner JUnftklebett*

«mitte Januar 1889.

@§ toar am ©onntag ben 16. S)ecemöer. S)ex atoölfte ©todenjcfilag öetl^allte.

S)a 30g mit filBer'^eGem Älange ein langgelialtener
,

feierlii^ yd^toellenber SLon ber

2;romba burd§ ba§ föniglii^e D^em'^auS. SJieraig SromBen unb fec^äe'^n $auEen

^(^metterten unb bonnexten bie 3lnttt)ort. S)ie Saujenbe, toetc^e oKe 5ßlä^e füüten,

gerietl^en in lefil^afte SSetoegung, unb Mer ^ugen richteten fid^ auf bie gro^e .^oiloge.

2)er Äaifet unb W Äaifetin betraten äum erften «Dtale bo§ |)aug. Unb nun er!(ang in

attertl^ümlicEier, bei atter ©c^lid^tl^eit fo toirfjamer SGßeife ber f^anfarenja^ be§ „ßaifer=

gm^e§", bem eine furje 9iei:^e öon JonftüdEen für brei^unbert Sroni^eten, ^örner

unb 5pofaunen folgte, «ülajeftätifd^, erfd^ütternb ftang ba§ ^amp]' unb ©iege§lieb ber

eöangelifd^en .^ird^e „®in' fefte 35urg", toie yiaä^^aü au§ großer ^eit ein 9Jlarfd^

5riebri(ä)'§ be§ ©ro^en. S)urd^ biefe «IJlorgenniufi! foEte ben 2lbgebrannten in .^ünfelb

eine Unterftü^ung getoonnen toerben. ©0 toax e§ ein 3öer! ber SSarnil^erjigteit, todäft^

bie «Ulajeftäten pm erften «IJlale nac§ unfäglid^ trauriger 3eit ber l^olbeften .^unft äu=

führte. Söie nad^ fd^toerem Söetter ba§ ft^toarje, unlieitboHe ©ewölf, fo finft attmälig

ber Strauerflor be§ 35aterlanbe§ unter ben ^ori^ont.

2lud^ ba§ berliner «ölufifteben tritt, tou e§ ben 5lnfd^ein !§at, in eine neue «ßt)afe.

6§ ift nid£)t Bebeutung§Io§ , ba^ bie Stromtieter ben J^aifer begrüben burften. ©d^on
längft l^at ber 5!)lonard§ auf bie 5Jlilitärniujt! befonbere 5lufmer!famleit geridC)tet unb
ba§ öon aEen «IJlufilfreunben längft er'^offte S^^^n jur Prüfung unb ©äuBerung be§

«)Jlarfd§material§ gegeben. S)ie burd^ unb hnxä) unbeutfd^e £):perette ift enblid^ ab=

getoirtl^fd^aftet unb abget^an, i{)r fo lange geübter un^eitootter, gefdfimatfberberbenber

ßinflul auf bie «Dlufi! ber Strmee gebrod^en. S)er 5Jtarfd§ toirft mit berürfenbem

3auber tote auf bie Zxnppe fo auf ba§ SSoIf. ,Sur ßobbermelobie gefeilt fid) fd^nett

ber ßobberreim. 2)er luftig = lieberlid§e SSänfelfang fd§eud§te aber ba§ gute, ei)rlid^e

35olfölieb in bie 35ibliotJ^eEen aurücf, faum bai e§ nod^ in ben 3SoI!gfd)uten ba§ S)a=

fein friftete. ©einen x^mh, ben buntbel^angenen Äobolb ju bannen, reid^te feine Se=
f(^tt)örung§formeI mel^r aug. 6in «IRad^tmort nur !onnte SBanbel fd^affen. S)iefe§

«ülad^ttoort fprad^ ber junge Äaifer, unb a^ar für fein 35olE. Sitte, gute beutfd^e

^ärfdt)e erföad^en ju neuem Seben unb »iberliaEen in ben ©trafen ber 9leid)§l)au^3t=

ftabt. — S)er Äammermufiler Äo§led£, ber gü'^rer jener breil)unbert Trompeter, erl)ielt

wieber'^olt bie SBeifung, mit HJlilitärmufifern bie |)röd^tigen ©erenaben unb ©onaten,
meldte ©iobanni ©abrieli öor smeil^unbert Salären für i^ofaunend^öre fd^rieb, einp=
ftubieren unb bor bem Äaifer auf^ufül^ren. ©0 befunbete ber Jperrfd^er lebl^afteS

^ntereffe für gute, ^o^ulöre «mufü; baneben aber blieb ba§ 9leue unb «Reuefte nid^t

unberütfftd^tigt.
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S)ie föniglid^e Dptx ^at, hnxä) ben Umbau be§ ©c§auf^iell§au|e§ öeranta^t,

crft im S)ecem6et t^ren geotbneten (Sang nel^men !önnen. 5ln ©telte be§ auf feinen

not^toenbig geworbenen aBunfd^ leiber entlaffenen ßapeümeifterS ©(gröber etfc^ien am
22. Sluguft 3fofe|):§ ©ud^et am 5Dirigenten|)ulte. S)erfelöe (1843 in Ungarn
geboren unb feit 1873 ga^elXmeifter ber Hamburger D^er) erfreute ftd^ längft, fd^on

öon feiner Seip^iger Sl^ätigfeit ^ex, eine§ guten 9iufe§ al§ 5Jlufifer unb S)trigent.

5Die befonbere @unft ber äöagnerianer getoann er fid§ burd) SSorliebe, SSerftdnbni^

unb @efc§itf für ba§ Söagnerloerf. @§ ift ba§ erfte ^ai, \>ai ba§ !öniglid§e S^nftitut

neben ben borl^anbenen brei einen 6at)eßmeifter jugetl^eitt erl^ält, ber aU ^jjarteimann

befannt ift unb eine beftimmte ^Partei 3U öertreten offenbar bie SJliffion l§at, Se|tere§

folgt aud^ barauS, ba^ in ben SSorftanb be§ neugebilbeten (fogenannten 5pot§bamer)

3Bagner = S5erein§ al§ einziger praüifd^er 53lufi!er |)err ©ud^er berufen ift. S)a^ ber=

felbe oucf) anbere al§ SBagner^fd^e £)^ern birigiren toirb , änbert an feiner ©iiecial«

miffion nid§t§ , toirb aber l^offentIid§ beftätigen l^elfen , ba^ ein in 3öagner=^artituren

l^eimifc^er ßapeßmeifter jebenfattS für bie Sedfinif be§ 5E)irigiren§ bie meiteftgefienben

Garantien bietet, toenn bamit audi^ in ber S^id^tung be§ ßunftgefd^madfe§ ni(|t bie

minbefte ©etoäl^r gegeben ift. — ^err ©ud^er birigirte juerft ben „ßo!§engrin". 3"
ausgiebigen groben toar if)m !eine Qdt gelaffen, unb fo !am ©darüber ju unber|offten

gieren, infofern feine ^fntertjretationen im 5lllgemeinen beibel^alten würben. Umfomel§r

madf)te fi(^ ba§ @etoi(^t ber unmittelbar Wirfenben ^Jerfönlid^feit ©ud§er'§ bemerfbar.

6r ift faft unabhängig bon ber Partitur; meift finb feine klugen im Ord^efter unb

auf ber Sü^ne
;

feine Sewegungen aeigen gro^e, nid§t fetten übertriebene ßeb|aftig!eit

;

bie £)rdf)eftertoirfung wirb läufig auf Soften ber ©ingftimmen beöorjugt; ber ^^ox
bleibt unau§gefe^t an bie SSattuta gefeffelt ; ha^ (^an^e ber S)irection ^eigt nid§t nur

ben öielgeübten C^ernbirigenten, fonbern mel^r nod§ ben guten 9)lufifer unb berufenen

3lr^Ieger be§ ßomponiften.

ßine meift öortrefflid^e 5luffül^rung bon „Sriftan unb S^folbe" rief bie ätoanaig

il^r bei ber föniglic^en Sü'^ne öorangegangenen unb ba^u bie 35at)reutt)er, 5Jlünd§ener u.

in ba§ ©ebäd^tni^. S)ie SSejietiung auf ba§ ^Vorangegangene , bie S5ergleid^ung lann

äwar Serjenige nid§t anfteEen, ber ba§ 2Berf pm erften 3)lale ^ört; aber gerabe bie

S3erglei(^ung ift bie befte, ja bie einzige 5Jlett|obe jur ©eminnung fidleren Urt^eil§,

toeläje^ ftetS auf unmittelbarer S5er!§ältniPeftimmung ätoeier gefaxter S5orfteEungen

berutit. %VLä) ba§ Urtl^eil nad§ bem erftmüligen .g)ören bitbet fic^ am 35ergleic^;

unioiEfürlid^ rüdfen mir bie öertoaubten bramatifd^en unb mufifalifd^en ©ebilbe nebft

ben Mnfttern in bie @efid^t§Iinie. @rft „Wenn ganj toa§ Unge:§euere§ gefd§iel^t, ftel^t

unfer @eift auf eine äßeite ftitt, Weil e§ nicf)t§ gibt, toomit mir ba§ bergleid^en."

6§ ift ebenfo bered^tigt al§ natürlid§, eine Äunftleiftung in il^rem S5er^ältni| ju an=

beren ju betrad^ten, 3U unterfud§en, Wie fie bem Sbeal fid^ nähert unb ob fie bieg

met)r f^ut al§ anbere. Merbingä, nur ber S)id^ter berftel^t ben 2)id§ter ganj; nur
ein romantifd§e§ ©emüt!^ fann eingel^en in ba§ 9iomantifd^e ; nur ber ©eWei^ete !ann

öerftel^en, ma§ ein ©eWeil^eter in Söegeifterung au§fprid§t. ^ber aud^ biefeS SSerftel^en

ftü^t fid§ auf ben S5ergleid^. ©onad^ fann mo^l aud^ in einzelnen ^^öllen au§ einer

bereinaelten, ja einer flüd^tigen 3Seobad§tung ein treffenbe§ Urtl^eil ]§eröortreiben; aber

bie f^at^Wti! geniest, unb ^mar in atten gäd^ern, ben unfd^äparen SSorjug il^reS

üteid^f^umS an S3erg(eid§§obiecten unb trägt biefen, Wo fie aud§ i]^re§ 2lmte§ malte,

überall bei fid^. — 3^ biefen allgemeinen S3emer!ungen ätoingt bie öerfd^iebenartige

Söirfung, meiere bie S3aQreutl)er 5luffü:§rungen äußern. ^Dlit bem %oht äöagner'S

mar ber SBann feiner besaubernben 5perfönlid^!eit gelöft. ^and§e§ lül^ne äßort, toaä

frü'^er in 6'^rerbietung gegen ben ^eifter unb auc^ ein wenig an^ fjurd^t bor ben

fam^jfluftigen „Wilben JßJagnerianem" unterbrüdt Würbe, lam je^t ju ®epr unb ber

©ad^e p ftatten. SQßa§ man ober erwarten burfte, nämlid§ ba^ "^infort auSfd^lie^lid^

ber 3auber be§ ÄunftwerleS Wirten werbe, ha^ l§at fid§ nid§t erfüttt. @§ gibt je^t

einen ^atjreut^ = i^anati§mu§ , ber biet un^eilboEer Wirlt al§ jemaB ber 3öagner=

Fanatismus.
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Unjei-c 35ü:^ne ift fe:§r tool^l int ©tanbe, iebem ^unfttoerfe, auc^ jebem 3öagner'fd§cn,

ganä toie in ^Ba^reuf^ geredet au toerben, ]o toeit bte§ of^m öexfenfte§ Drd^efter über=

^aupi möglid^ ift. Unjexe Sriftan = Slup^rung toax bafür SSetoeig. ^rau ©ud^et
^at l)ier nic^t toeniger gut gejungen aU im Söagner=2:^eQtet. S)et Xriftan be§ ^eun
9t ie mann gilt in Ibeiben ^emijpl^ären aU unübetttef[tid§ unb ätoar txo^ ber nur au§

fi^önen Krümmern 16efte:§enben ©timme. ginen ^urtoenal, toie tüir i{)n in ^errn 33 e^

unjer gigen nennen, :^at feine Sti^ne ber SBelt, ^at aud^ 35a^reut^ nid§t aufäutoeifen.

Unb unjere SSrangäne (f^rau ©taubigl) ift bie bon SSa^reut:^. 2)aö Orc^efter be§

SGßagnet = 3;:§eater§ alterbingS ift teid^er befe^t al§ ba§ unfere unb fpielt in ber S5er=

fenfung, wäl^renb ba§ SSerliner, toitt e§ nicf)t äu Uebertreibungen gelongen, bie im

^iano ebenfo bebenfüd^ finb wie im flotte, bem ©änger ftet§ |)inberniffe bereiten wirb.

S)en arc§ite!toni|(^en fanget bermag ou^ ber befte SapeEmeifter nic^t öergeffen ^u

mad§en. 2lud| ^errn ©uijer ift e§ nid^t gelungen, bie ^artitur umauformen. 2)enn

barauf fäme e§ |inau§, woEte man bie äöirfung be§ berfenften Ord^efterS mit bem

fic^tbaren erreid^en.

^oä) tiefere 33efriebigung al§ „Sriftan" fd^uf bie „©ötterbämmerung" unb bie

innerl^alb Jurjer S^ii gweimal erfolgte 3)arfteEung ber öoUftänbigen Tetralogie, ©eit

1881, too burd§ ba§ toanbembe Söagner=21^eater „S)er 9iing be§ ^flibelungen" in einer

Steige meift gelungener Sluffü^rungen ben 35erlinern begannt tourbe, !^aben toir öon

bem britten Sagetoerl (ba§ „9t^eingolb" aö'^lt al§ SSorf^iel) nur 33ru(iftücEe in concert=

mäßiger f^orm gel)ört. S^e^t erft ift bie löniglic^e Opn in ben iBül)nenring ein=

gefd^loffen, ber feit awölf ^a^ren nad§ unb nac^ beibe kontinente umf|)annt, unb man
mu^ angeben, ba^ ba§ aEerbing§ fe!§r Ipäi ift. 2)er toal^re @runb für biefe S3er=

fpätung liegt aum bei toeitem größten %1)tiU in ber geringen ©5m:pat'§ie, toelc^e bie

Sa^reutl^er 5luffü:§rung öon 1876 bem Äaifer 3öill)elm abgetoann. S)aau !am, ba^

ber bamalige ©eneralintenbant §err b. hülfen fotoo^l ber neubeutfd^en Äunftri(^tung

al§ ber ^erfon Söagner^g lebiglid^ ablel^nenb gegenüberftanb. ©o erfd^ien bie enblid^e

3ulaffung ber „äöalfüre" aU eine blo^e Sonceffion, bie man ber ©efeUfc^aft mac£)en

au muffen glaubte, ©egenttiärtig ift ba§ S5eri)öltniB ein ttefentlic^ anbere§. S)er

©eneralintenbant @ r a f |) o d§ b er g ift ein ^ufüer unb al§ fold^er bom 3öagneriani§mu§

böHig unberü'^rt geblieben. S)a^ er beffenungead^tet in jener 3eit, in toeld^er beaüglid^

be§ 2;i§eater§ ma^gebenbe äöillenSäu^erungen bon aEerl^öd^fter ©teße au§ natürlid^en

©rünben nid^t au ^rmarten ftonben, i^ü^lung mit ben Sißagnerianern a« getoinnen

trai^tete unb ba| er weiter feinem 6a|)ellmeifter S)ep|)e eine unbefd§rän!te i^ai^i bon
groben aur SSerfügung fteEte, bamit aud^ biefer fid^ in bie neue 9iid^tung aunädift am
„9tl§eingolb" ^hineinarbeite — biefe§ rein fadt)lid§e SJerl^alten, bereint mit einem n)eit=

au§fd§auenben 35erftänbni| für ben mufifalifdien ©efd^madt be§ jungen Äaifer§ , wirb

i^m in ber ©efd^id^te be§ ^Berliner 5Dftufifleben§ al§ Sßerbienft anaurec^nen fein. S)ie

bis aum Ueberbru^ er!§obene Mage über S5ernad^läffigung be§ 5Jleifter§ bon Sat)reut^

ift nun gegenftanb§lo§. 3lber gleid^aeitig boEaiel^t fid§ (man ermeffe bie gro|e S<^f)l

ber SBagnerborfteEungen im 35ergleid^ au ben übrigen) ein ©tiftemwed^fel bon ein=

fd^neibenber SSebeutung. 3lbgefel)en babon , ba| bie eigentlid^e @efang§!unft , Weld^e

ber beclamatorifd^e ©til nur in einigen aerftreuten Strittern unb S)op|) elfdalägen bon
^öt^en 'ijat, jebenfaUS eine untergeorbnete StoKe fpielen mufe, obwol^l in il^r ba§ ©ebei^en

ber nad^Wo(|fenben ^ünftlergenerationen in bem Wefentlid^en ^Punfte ber ©timm=
be:§errfd§ung gewä^rleiftet ift — fo genügt ein SlicE auf baö Dpernberaeic^niB beS

bergangenen i^al^teS, um au erfennen, bo^ e§ in 3uJunft immer weniger möglich fein

wirb, jeber Wid)tigen grfd^einung in ber ßntwitflung ber Cfer bie il^r gebü'^renbe

©tette einauräumen. SBir fud^en fd^on je^t bergeben§ a- 33. nad^ ©lud'S ^flauten.

@lutf aber ift für bie O^jer gerabe fo unentbel^rlidt) Wie ßeffing für ba§ recitirenbe

©d^auf^iel. ©teKt man bom ©tanbiiunlte ber @efd§macE§bilbung, ber S3olf§erate:^ung

bie groge nad^ reiner ©d^önl^eit unb etl^ifd^er ^raft, fo erfd^eint ®lucE in erfter füd^t
unb feine SSemad^läfftgung beaeic^net jebenfaüS einen giüdfgong ber 5ßül§ne in il^rer

»ebeutung für ba§ Sßolf. 2lEe anberen großen SSü^nen S)eutfd§lanbg l^aben bie
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ÄrifiS ber äöagnerirage längft me^r ober toeniger gtüdttc^ übertounben; öor 3l!ttem

ift in ^Jlünd^en eine m'^ige, rein Üinftterifd^e ^etoegung an bie (SteEe fieberhaften

*Partei!ampfe§ getreten. Sößann unb tüie Serlin einft au§ ben .g)änben ber ^otSbamer

äöagnerioner enttaffen loerben toirb, fte^t bal^in; pndt^ft finb fic bie Ferren ber

Situation, mit atter S5eranttDortItd^!eit , aber aud^ mit ber 5lu§ft(^t auf bie —
(Bötterbämmerung! —

S)a§ bie ©enerat = S^ntenbantur eine burc^auS gute Stuffül^rung äeitigcn tooltte,

lie^ fid^ au§ ber ©orgfatt ber groben , ber SSefe^ung ber gioHen
,

fotoie au§ ber un«

gett)ö^nli(f) glänjenben 3Iu§ftattung erfennen. Äünftlerifc^e £>ecorationen unb ßoftümc

fommen otterbingS iebem, au^ bem fd^toad^en 33ül§nenloer!e
, p ftatten; toenn aber

atte fünfte berfelben S^bee bienftbar gemad^t toerben, wenn fie aufhören, ettt)a§ für

fid) 3U bebeuten, Wenn S)id^tung, ^ufü, lUialerei in entäücfenbem äöetteifer mit eben»

bürtigen Seiftungen fid^ öereinigen, bann l)ören wir auf, fie al§ (Sinjelne p em|)finben,

unb öernel^men ben reinen Stccorb i^rer inneren Harmonie. 5lud^ ber entfd^iebenfte

@egner 2öagner'§ mu^ 5ugefte"§en, ba^ ber @d§öt)fer biefer 9Jlufif e§ War, ber ben

Opemtejt auf bie ^ö^t ber felbftönbigen S)ii^tung er'^ob, ber ba§ fcenifd^e SSilb at§

bilbenber Äünftter fritifd^ anfd^aute unb geftaltete, %ext unb SSilb mit ber ^ufil in

ging bid^tete. — Unter ben 2)arftetlern erfd^einen ^lan ©ud^er unb ^err .öeinrid^

©ruft in erfter Öinie, ^xau ©taub igt (äöaltraute) unb Fräulein Seifinger
(äöoglinbe) in jweiter. .^err @udf)er, ber S)irigent be§ ganzen „9iinge§", concentrirtc

feine 5lufmer!fam!eit met)r auf ben großen 3ug be§ ©anjen, fo ba| mand§e feinere

6ntwid£(ung unb fubtile bljnamifd^e Unterft^eibung ju bermiffen War. häufig aud^

tarn burd^ ein 3«biel be§ Ord^efterftangeS bie @d|önl§eit überl^aupt in Sebröngni^.
* *

*
3u berjelben 3ett, al§ im ©d^aufpiel^aufe Wid^tige unb unaufjd^iebbare S5er=

befferungen ber S3üt)ne öorgenommen würben, bolläog fid^ an 3Wei anberen ©teilen

ein für ba§ 33erliner ^Dflufitteben bebeutfamer äßanbet. S)ie immer wieber laut ge=

Worbene unb audf) bered^tigte Älagc über uuäureid^enbe ßoncertföle ift enblidf) öer=

ftummt; mit Energie unternommene Umbauten, bie jum S^eil faft ^leubauten

finb, l^aben aüe biEigen 3Bünfd§e erfüEt, ja felbft fül^ne Hoffnungen übertroffen.

@leidt)3eitig benu^ten bie 35erWaUungen ber ©inga!abemie unb ber 5pf)it =

l^armonie bie Sommermonate jur SSerWirftid^ung Wol^Iüberbad^ter ^ßrojecte. 3lm

Äupfergraben barf über bie öor fünjunbfiebäig 3^al§ren burd^ fönigtic^e @d§en!ung

gezogene Sinie nid^t "hinaufgegangen werben ; e§ erübrigte ba^er nur ein Umbau inner=

|alb ber öier Söänbe, bie SJerbinbung be§ großen mit bem Söcitienfaale p einem

?ftaume. S)a§ war ein nid)t geringes äöagnife. Sie in alter äöelt berühmte bor=

jügUdtie 3l!ufti! !onnte burd^ SSertängerung ber Söng§ad^fe atterbingS gefd^äbigt werben,

unb ber im reinften '^ellenifd^en ©til gelialtene ^profpect auf ber ^ö^e be§ ^obiumS,

beffen forintt)ifd^e ©äulenorbnung ha^ 3luge be§ Sl^lufitgenie^enben würbig unb wo§l»

tl^ötig befd^öjtigte, mu^te geopfert werben. So war e§ begreif(id§, ba^ bie ©efettfd^aft

ber ^iebereröffnung be§ Saaleg mit einer gewiffen SSangigteit entgegenfa!^. S)efto

begreiftid^er ift nun hk t^reube über ba§ wo^lgerat'^ene 2öerf. S)ie 3lfufti! ()at nid^tö

bertoren; burdt) ben perip^erifd^en , bie Drgel in bie 3Jlitte ne^^menben 3lbfd§IuB be§

9iaume§ ift bielme^r ein er'^ebtid^er 3uwad^§ an fd§all=t)erftärlenben 5Jlitteln gewonnen.

9lad^bem bei ber feftlid^en 2Bei^e, bie fid§ al§ eine l§äu§lid^e ber ^itgliebfd^aft üottjog,

mit großen Q,^öxm bon ^adj bie .^tangwirfung öon ben öerfdf)iebenften ^ptö^en erprobt

war unb nun bei einbred^enber S)unfel|eit au§ 9JlenbeI§fo^n§ „Sobgefang" ber prad§t=

boÜe &)ox „S)ie 9lad^t ift öergangen, ber Za^ ift ge!ommen" öon brei'^unbert Stimmen
erftang, ba bradfien auf einen Sd^Iag Wal^re Sid^tflutl^en herein: bie eleftrifd^e S3c»

leud^tung trat pm erften SJlale in 3ßir!famleit unb erWarb fid^ unbefd^ränfte S3eWun=

berung. @§ !ann nid^t ^Weifell^aft fein, ba^ bie öon ber SSeteud^tungSmef^obe ab»

l^öngige 9teinl§eit ber Suft erfrifd^enb unb öerfd^önernb auf bie ^[RufiE, befonber§ auf

ben @efang Wirfen wirb. Unbebingte 3lner!ennung gewann fid^ aud§ hit öon S)infe =

SSerlin erbaute neue eteftrifd^e Orgel, mit bereu Unterftü^ung nunmehr befonber§ ben

<g)änberfd§en unb 35ad^'fd§en ßl^orwerfen i^x öoße§ 9led^t Werben Wirb.
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^it ^änber§ „^ejfta§" öffnete ]iä) ber ©aal äum etften WaU bem ^uÖltcum.

eine Qlücflid^ere unb finnigere 2Ba'§l fonnte für biefen 3n)erf nid^t getroffen »erben;

benn ^änbel ift in äöal^rl^eit ber fd)ü|enbe, fd^affenbe unb er^^altenbe ©eift biefe§ eblen

^aufeg, unb ber „9Jteffia§" unbeftritten ba§ getDaltigfie Söerf feiner ©attnng, ein

5Jlonument, bauernber al§ ©r^. ^an öergleid^e unb rid^te. ^n ber impofanten S)i§=

^ofition be§ ©anjen, in ber äöal^l be§ ©toffeS, in ber tiefgreifenben Srfaffung unb

erfc^ö^jfenben 5(uölegung begfelben, in ber ©rfinbung ber Zf^emakn unb i^rer funft=

botten S)urc^fü;^rung, in ber ftitbotten SSertl^eilung öon ^raft unb ^Dtilbe, öon un=

toiberfte^tic^er ®inbringlid§!eit be§ t'top'^etifd^en unb :^immtifc^=f(i)li(^ter SSer!ünbigung

be§ eüangetifd^en äöorteS, unb enblid§ in bem dafftfd)en ©benma^ aller ^^actoren: in

biefem bitten offenbart fid^ ber @eniu§ be§ Oratoriums in einer fotc^en gülle ber

SßoHenbung, n)ie ^ttjar atfiiHä), böd§ unter ^eran^ie^ung unb 3luf6ietung ber brama=

tifc^en |)ülf§!räfte, nur in S5acf)'§ „5Jtattl§äu§paffion", aber fonft in feinem anbern,

bie reine ^uft ber Söangelicität of^menben 2öer!e. ©tünbe e§ nidit gefc§id§tlic§ feft,

ba^ ^änbel jur 6ouce:|3tion unb ^flieberft^rift ber ^effiaS^artitur nic^t me^r al§ ein=

unbjWanäig SEage (im ^IRär^ 1741, at§ fec^Snubfünfäigjäl^riger SJlann) gebrauchte, fo

mü^te man hoä) au§ ber @ef(f)Ioffenl§eit be§ äöer!e§, au§ ber überaE toirtfomen ur=

fprüngtic^en ^rifc^e in feiner ©rfinbung auf eine furje ^eitfpanne f{f)lie|en. äöenn

irgenbtüo, fo ift "^ier toal^rl^aftig (5rleud)tung au§ ber .^öf)e, göttliche ^raft im au§=

erwä'filten 5Jlenfc§en toir!fam. |)änber§ ^oetifd§er 5^ad)folger, ber „Überfeiner feinet

3öer!e§ au§ bem SJlufiMifc^en in ba§ ^oetifdie", mie ®ert)inu§ ben S)i(^ter be§

„^JJleffia§", Mo^ftod, nennt, mü'^te fid^ mit feinem religiöfen 6po§ tauge ^al^re ab

(1748—73), unb brad^te boc^ nur ein in feinem SOßerf^e fet)r ungleichmäßiges unb

je^t fo äiemlid§ bergeffeneS ®ebid§t ju ©taube. 5Jtit ber Strbeit be§ 2)ic^ter§ l^at bie

be§ ßomponiften überi^aupt nur geringe Sle'^ntid^feit, obmol^I ba§ @c£)reiben bon Porten
ober ^flöten bon beiben Äünftlern tu gleicher Söeife al§ nieberäie^enbe Saft beim ©(Raffen

empfunben toirb. Seid^ter toirb eine ungefät)re 35orftettung bon ber com^ofitorifd^en

2;§ätig!eit burd) ben |)intoei§ auf ben bilbenben Äünftler unb befonberS auf ben SBilb=

Iraner bermitteÜ, bei bem bie inf^ii-irte f(^ö^ferifd§e ^raft burd§ bie funftgeübten ^änbe
unmittelbar auf bie nad^giebige 3Jiaterie mirft. ^flun bergleid^e man bie fertigen ^unft=

tücrfe unb unterfuc^e fie in iljrer Söirfung auf ba§ @emüt^ ; man betrad^te mit !ünft=

lerifd^em SSerftänbniß unb frommer Eingebung ben 2l)ormalbfen'fd£)en ß^riftuS unb
'^öre ben ^änbel'fcfien ^effiaS. (Sine äöelt liegt ätoifdtien biefen beiben Äunft=

gebieten, unb e§ wirb fofort !lar, baß bie 5E)lufi! eine unfc^äpare ®el)ülfin be§ @otte§=

bienfteS, baß ber Somt)onift ber näd^fte ©eifteSbertoaubte be§ S)iener§ am SBort ift,

loie biefer ein Wiener unb 3lu§leger ber göttlichen @el)eimniffe, beibe tl)ätig, mit ge=

tbeiliter §anb ben SSorl^ang be§ lEer'^eiligften ju lieben, mit gel^eiligten ßii)pen bon
bem ®ef(|aueten Seugniß abäulegen. — ^änbel ein ^prebiger! SJian fönnte aEe füufjig

Stummem ber 5Reffia§^artitur einzeln borlegen, um bie§ immer bon ^ileuem unb immer
überjeugenber nadiautoeifen. 3)ie ^Jartitur ift aUerbingS nur für ben 5Jlufifer erfc^ließ=

bar unb l)at bem Saien nid^t me^r äu fagen, al§ ein 5)(armorblod. @rft bie 2luf=

löfung in ben Älang formt ben ©tein unb gibt i'^m ßeben. 3um erften vitale nad^

bielen i^al^ren war bie gjlöglid^teit borl^anben, ben gl^or ber ©ingaJabemie (gegen

bierl^unbert ©timmen) mit bem Ord^efter al§ eine gefd^loffene ^P'^alanj aufaufteHen
unb bie burd^ bie fünfunbatoanaigregiftrige Orgel unterftü^te SBolHraft be§ gefammten
Älanglör^erS au bernel^men. e§ toirb nid^t möglich fein, an einer anbern ©teile

SSerling burd^ nur einen SSerein eine gleiche ^ajeftät be§ SoneS a« eraeugen, bie

flingenbe «ölaffe in fold^er ©efd^loffen^^eit bem Äunfttoer! bienftbar au ma^en. S5on
einer in ©olb unb 9iot:^ gel^altenen, mit umranJter Set)er gefd^mücCten ^at"§ebra auS
leitete ^rofeffor S lumner in feiner unfel^lbaren Söeife ba§ getoaltige äöer!, als ob
^änbel i^n leite. S)ie ©oliften (gfräulein Helene Oberbed, gjräulein (§.^ax-
lotte ^ul§n, ^en ©uftab SBulff unb ^eiT 33 e^) wetteiferten mit 6^or unb
Drd^efter in fd^önen Seiftungen. ^err ÄaWerau ließ bie Orgel in il^rer ganaen
©d^ön^eit erflingen.
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''Rod) tiefer uiib nai^'^altiger toirlte eine bet großen SSadf) =2liifiü!^rungen,

bie ju ben 2ÖQ!§räei(i)en be§ SSerliner ^JluftfleÖeng unb unbeftreitbar ju beffen @ipfel=

punften gel^ören; in il^nen feiert bie ben l^öd^ften Sfbealen pgewenbete ^unftgemeinbe

it)re weil)et)ottften ©tunben. 3l6er nidit nur naä) bem religiöfen ©runbe, au§ bem
biefe 3Berfe tjeröortrieben, fonbern ebenfo nad^ ber i?unft, bie bei t§rem Entwurf unb

i^rer 3lu§fül§rung wirljam war, finb fie öon f)öd^fter 33ebeutung für bie @egentt)art

unb bie jutünftige .^unftpflege überi^au^t. 3ln i^nen müßten bie !^erann}aä)fenben

^JJtufifgenerationen üiel emfter unb nachhaltiger biScipItnirt werben, ai% e§, bie ^ömg=
lidie ^orf)fd)uIe für SJtuftf aufgenommen, in ben Söertiner ßonferöatorien gefc^iel^t.

^n biejem ©inne ift e§ bebauerlid), ba^ an ben Sac§=2luffül§rungen ber ©ingafabemie,

ben räumüd^en S5erl^ättniffen entf|)red^enb, nur etma jmölfliunbert ^ii'^örer Stnregung

unb 33efriebigung geminnen fönnen, ba§ e§ ber Soften l^atber unmögtid^ ift, foId)e

Gantaten atttt)öd)entli(^ in einer Äirc^e ber unbefd^ränften Oeffentlid^felt barjubieten.

Söenn ju ^ori^ .^auptmann'S Briten, alfo bor brei^ig bi§ öierjig ^afiren, bie ©onn=
abenb=^lotetten be§ 2;^omanerdf)ore§ in ßei^j^ig einen beutlid) erfennbaren (Sinflu^ auf

ben !ird§enmufifaltfd)en ©efd^matf ber Sei^jiger äußerten, unb biefe 3Bir!ung f^äter

burc^ 6arl 9tieber§ Äirc^enconcerte nod^ öertieft würbe, fo bürfte e§ auc£) in 23erlin

möglid^ fein, bie Ieiftung§fä{)igen Äird^end^öre für bergleii^en SiebeSf^aten ju geminnen

unb in ben ©tanb ju fe^en. @§ gefc^ie'^t getoi^ 3U toenig nat^ biefer 9iid^tung unb

unenblid^ me"§r für 'Jölaterei unb SSilb'^auerei, an bereu l^errtid^en ©rjeugniffen unfer

^^ublicum nur gar ju oft ttieilna^mtoS borüberge^t. ^}Jlarmorftatuen "^aben ben }^a.U

9lom§ nic^t aufgel^alten, aber befd^leunigt {|at ii)n bie 3ß^fflWrt^ßit ^ß^ ßiemütl^er,

bie 3^nt)alttofig!eit beg 2eben§, bie .g)o:^(t)eit be§ religiöfen 6ultu§. Seiiöac^ ift goi-'nt

unb Sin^alt ^ugleic^; äu i]§m ^u fül^ren ift auc£) ein berbienftlid^er SJerfud^, ein !tin=

genber, jur Söfung ber toid^tigften ^xao^t ber (SJegentoart. — Um üon bem, tva^ bie

•Singatabemie auf biefem Gebiete ju leiften üermag, eine Sßorftettung ju geben, mirb

ba§ Programm genügen: 1. ^agnificat in D-Dur; 2.5|}fatm 130; 3. ßantate „6in'

fefte 33urg" ; 4. S)ot)peId§or : „9lun ift ba§ ^eil". S)ie ©oli fangen gräulein ^ie =

naber, gräutein Qimrmx (^rantfurt), ^err |)auptftein unb .^err ÜtoUe.

*
6!^or = 6oncerte, toetc^e nebtn ber ©ingafabemie @rtoä!§nung öerbienen, gab

e§ ber'^ältni^mä^ig Wenig. S)er ©tern^fd^e ©efangberein Weitete in feiner ge=

wolinten ^ietätöollen äBeife bem ©ebäc^tni^ 5)lenbelöfo^n§ eine öorjüglidlie ^uffü'^rung

be§ „@lia§", unb i^tuar, ba ^profeffor @rnft 9tuborff leibenb toor, unter ber befeuernben

S)irection 3ioadE)im'g, ber bei biefer @etegen!§eit ben Staftftoti be^ ßom^oniften benu^te.

Unter ben ©oliften: gräulein ^ia bon ©ic^erer, gräulein -Termine ©bie§,
^err ©d^eibeman tel unb ber Senorift ^err Sie^inger entfbrad^en nur ber

le^tere unb bie ©obraniftin ben Erwartungen, ^n einer Sluffül^rung bon ^änhd'^
„3^uba§ 5)^aftabäu§" erfd^ien neben ben gräulein ©dt) auf eil unb ©dtimibtlein,
fowie ,^errn ©taubigl (35a^) teiber ^err Sllbert^iemann al§ ©olift, leiber,

benn ber ©änger l^atte bie ^Partie nod§ nidl)t genügenb ftubiert. — 2)er 6äcilien =

35er ein (S)irection: ^rof. 21. .^oltänber) brad^te gut borbereitet unb burd^ f^rau

Sfoad^im, ^errn .^ermann .^ird^ner (angene'^mer 2;enor), ^tnn f^ranj
©(^warä, ben bortrefftid^en S5art)ton ber SGÖeimarer SSü'^ne, fowie ^errn 33orne =

mann mit feinem refpectabten SiefbaB gut unterftü^t, ben „£)bt)ffeu§" bon 3Jlai-

SSruc^ äu neuer 2luffü'^rung. f^erner fei, auä) mit 9lücEfic§t auf eine eben gemadfite

33emerfung über ben Unterrid^t ber jungen Äünftlerfc§aft, ber .^öniglid^en ^o^ =

fdfjule für ^ufif in 6^ren gebadet. 6in al§ Srauerfeier für .^aifer fyriebrid^ ber=

anftalteter 33ac^=2lbenb, ber brei gantaten (1. MeS nur nad^ @otte§ 2BiEen; 2. m
ift nid§t§ @efunbe§ an meinem Seibe; 3. @in' fefte SSurg) in fdt)öner 35er!ettung ber

@eban!en unb fd^önem, unwiberftel^tidl) Wirfenbem ßre§cenbo i^rer Slnfeinanberfolge

brad£)te, geigte ben jugenblid^^fd^lagfertigeu J¥lang!örber in g^or unb Drd^efter öon ber

öort^eill^afteften ©eite. ßnblid^ öerbient mitget^eilt ju Werben, ba^ ber befte 9)tänner=

gefangberein 33crtin§, bie „53 erlin er Siebertafet" (S)irection 3«"^?^) i^it einem
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neuen Sßerfe für Männevd)or, Soli unb Drc^efter (Jpamlb'ö 33rautfa^rt) öon .petn«

xiä) .g) i m a n n , öiel @Iütf ^atte. S)ie ^öc^ft intereffante, iarbenpräc^tige eompofition

!am äu fci)ön[tei- äöirfung.

3^n bei- ^:p]§ii:§armon{e ^at ber 9lrd^tte!t ©d^toec^ten unter 5lufgeöot öon iünj=

§unbert 5lr6eitem unb in einem auä) für SSertin ungetoö^nlidien Stempo einen ^au
au§gefü:^rt, ber gu ben @e^en§tüürbigfeiten unb ^ierben ber gieid^§^auptftabt gel)ört.

33equenie 3ugänge, großartige, in ®uro|)a nirgenb übertroffene ©arberoben, ätt)ei 4on=

certfäle, Ujeldie ca. 2500 ^enfc^en iafjen, baju elegante ^^b^n= unb 9teftauration§=

räume bilben ein l^armonifd)e§ ©nfemble.. ?ln ber ©rfimaljeite be§ -IpaupfaaleS er:^el6t

fid^ eine ©tufenterraffe für öierlfiunbert ©änger unb l^unbert Sfnftrumentiften. S)en

<g)intergrunb bilbet eine große ele!trifd§=pneumatif{^e Orgel öon fünfzig füngenben

Stimmen ani ber 2Ber!ftatt öon ©d^lag & <Bb^m in ©cfitDeibni^. 3ttJei coloffale

Äartiatiben, ©enien mit Orgel unb S^ra, beuten auf bie iöeftimmung be§ 9taum§. ^n
ber <g)ö{|e Ü^rer ßmbleme löuft um ben ganjen ©aal eine Otei^e öon 9)lebaiEon§ aEer

großen Sonmeifter „öon 33ad^ bis Söagner". 5lußer einer ebenfo ^jrad^töott au§ge=

ftatteten al§ bequem äugänglid^en Jpofloge ift ein pbf(^e§ ©oliftenjimmer unb ein ©(^reib=

äimmer für bie SSertreter ber treffe öorl)anben. — Orgelflang eröffnete am 5. Odbr.
ben äöei^ealt; bann erfc^aüte S3eet^oöen'§ Ouöertüre „3ur äöeit)e be§ §aufe§",

SGßagner^S 9Jleifterfingeröorf^iel, bie (i^or^j^antafie in C-dur öon SSeet^oöen (mit ^ a n §

öon SSülotD amglügel unb ßrnft 9tuborff am 5Dirigentenpulte) unb 3um ©d)luß

Räubers ^aUeln\af). S)er ©tern^f($e 35erein toar nic^t fel)r jal^lreic^ öertreten: fo !am eö,

baß ber (j|or!lang neben bem öoEen Ori^efter nidit re(i)t 3ur ©eltung gelangte, befonberS

au^, meil über bie afuftif(i)=3tt)eiJmäßigfte Sluffteßung be§ ,^longför|}er§ ®rfal§rungen

erft bei gefüEtem ©aale gefammelt toerben fonnten. 2lm flarften tourbe ba§ ßlaöier

öemommen; bemnärfift be'^auptete fid^ ba§ gefprod^ene äöort (^Prolog öon ^ubolf
@en6e, öorgetragen öon <|)errn Subroig) in befriebigenber jDeutlid^teit ; bie Ord§efter=

mirlung mar äunäd^ft eine ungleid^e, ba bie ©treid)er gegen bie SSläfer nid^t auffamen.

*
@rft al§ am 15. October bie ^l^ill^armonifd^en ßoncerte (S)irection:

^err Dr. ^an§ öon 35ülott;) iljren Oteigen eföffneten unb jmar öor ööltig au§=

öerfauftem .^aufe, ließ fic^ bie SSebeutung ber neuen 5Jlufi!^aÜe red^t ermeffen : §ier

mirb für bie inftrumentale ?ftuftf ba§ ^porabigma ju finben fein, mie in ber ©ing=
afabemie für ben ©efang. S)er SSergleid^ mit ber föniglidf)en ^o|)eEe unb bem ßoncert«

l§au§ord§efter ift nidf)t ju umgelien. Um mit te^terem ju beginnen, fo ift bieg eine

l)öd§ft ei)renmertl)e unb l^äufig aud§ gut gefü'^rte ^ufüöereinigung, bie aber unter

i)errn 5!Jle^ber öormiegenb eble Unter^altungämufif pflegt, unter §errn 5tififd§ au§
Seipäig inbeß bie erhoffte allgemeine 5lner!ennung nid^t gemann, ioeil bie ^Jlel^r»

äal)l ber ^ufifer l^öi^ften 3lnfprüd^en nid^t genügt. Uuätoeifell^aft ol§ ein ^fel^ter

ertöieS fid^ aud§ eine Sßerbinbung mit bem SSlod^'fdt)en ©efangöerein. hieben ben rein

fünftlerifd^en Qualitäten, welche on ben ^l^ill^armonifern ju rühmen finb, ift e§ ein mid§=

tiger äußerer SSorjug, meld^er ben ©rfolg beim publicum erflären :§ilft : bie ftraffe unb
gewanbte f^ü^rung ber ©efd^äfte. 2Ba§ in berfelben auto!ratifd§ fd^eint, ift in aBirI=

tic^feit nur bie ßoncentration be§ 2öiHen§. ^ud^ bie @inga!abemie blü^t toefentlid^

burd^ bie (Sin^eitlid^Jeit i:^rer f^ül^rung. ^an fe'^e bagegen ben für bie Söitttoen unb
SBaifen ber Äammermufüer red^t em^finblid^en giücfgang ber O|)ern|au§=©t)mp!§onieen.
S)o§ Unglüce biefer ift bo§ öielföpfige 6omit6, meld^em fogar ba§ 9ted^t aufteilt, bie

öom 6a|)eEmeifter feftgefe^en ^Programme au änbern unb in ber 6apeEe über ben
.^o^f be§ ^Dirigenten finau§ 3lbftimmungen über 3lnna^me ober felbft 33eibel§altung

fold^er für bie 9lup:§rung bereits angelünbigter Äunftmer!e l^erbeiaufü^ren. ^n ber
^f)il^armonie fpric^t aud^ in SSe^ie^ung auf ba§ Programm §err ö. Sülom baS ent=

fc^eibenbe SKort; er ift ein 2luto!rat in be§ äßorteS öerWegenfter SSebeutung. Unb
t>a^ entfprid^t gana unb gor ber 5latur ber «muftf. Unter ber Bmeifeeleni^enf^oft
öerfümmcrt jebes Äunftmerf.
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£)|ne Sluöno^me tragen aUt Staaten be§ 5pf)tl^armonijd)ett Di-ii)e)"tei-§ unter

S5üloto'§ f^ül^rung ba8 @e)3röge be§ teinften @ubiectit)i§mu§, jotoeit e§ gilt, au§ ber

öietföpftgen ^enge eine einzige ^erfönti(^!eit pfammenäufd^wei^en. S)aäu ift ^an§
Don ^üloro (eöenfo toie .^an§ ^iid^ter in äßien) ber redete 3Dlann; er fpielt auf bem

Drd^efter wie auf bem 5tüge(, unb bod) lä^t er bie Eigenart be§ einzelnen ÄünftlerS

nid^t au§töjdf)en, fonbern an ber rechten ©teile aug bem Jongemoge aufleud§ten, feilt

bie gefd^toffenen Sfnftrumentgruppen ju d^arafteriftifd^en ©eftalten l^erauS unb njirft nad^

allen 5Rii^tungen orbnenb, Itärenb, S3erftänbni| toecEenb. 2)a§ er für äöagner^ö ^aifer=

marfd^, mit njeld^em ber erfte 3lbenb einfette, ben Sejt be§ $t)mnu§ bem ^Programm

nic^t beigal6, läßt erfennen, ba^ er bie attäu janguinijc^e Meinung, biejer .g)t)mnu§

ttjöre üolfSt^ümlidt) ober tonne eS toerben, glüdElidt)ertt)eife nid^t t^eilt. 2)er SSerfud^,

ba§ ^publicum jum @inftimmen ju Bemegen, ift nadtigerabe o(§ nu^lo§ erfannt toorben

unb toirb aud§ nu|lo§ bleiben, ba ber öffentlidfie @efangunterridt)t bodö nicl)t im ©innc

ber äöagnerfanatüer reformirt werben Wirb, ^err öon SSülow begnügte fid^ mit ber

concertmö^igen 35orfül^rung be§ 3Serfe§ unb öerjic^tete auf beffen aufbringlic§=patrio=

tifd^e 2lu§nu|ung. SGßeit l^inauS über bie burd^ ben (Sebraud^ in Oper unb ©oncert

gezogenen Sinien fül^rte er bie Duöertüre jur „^auberflöte"
; fie erfd^ien faft wie ein

neue§ 2Berf. 9iid§t burdf) bt)namifd§e 3ufpi|ung unb Uebertreibung, fonbern burd^

^erau§arbeitung be§ 3^nl^alt§ Würbe bie 3fbealgeftalt gewonnen. @o fam e§, ba^ bie

freimaurerifd§ anllo^jfenben ^ofauenaccorbe im ^ej^oforte erflangen, ba^ bie i^löte al§

3auberflöte wirfte, ba^ bie ^^uge im gemäßigten Sempo genommen würbe. 6ugen
b' Gilbert fpielte ba§ Soncert in G-dur öon SSeef^oben mit jener außerorbentlid^en

35irtuofität, claffifd^en Marl^eit unb entäüdEenben 5Rilbe be§ 5lnfd)lag§, bie wir an il^m

beWunbern. äöie l)ier ©olift unb Drdfiefter burd^ biefen S)irigenten fid§ trugen unb
gebanflid§ bereinigten, gewdl^rte bie reinfte g^reube. 2)ie eingelegte große Sabenj gob

beutlid^ .ßunbe baöon, Wa§ wir öon b'^llbert bem Somponiften nod^ ju erwarten

!§oben. Unb Wie ftang wieber biefer 33edt)ftein'fc^e f^Iügel ! @r überftral^lte t^atfäd^lid^

ba§ Drd^efter unb erwie§ ftd^ in jeber .g)infid§t al§ ein würbige§ ©rjeugniß ber Söelt=

firma. — S)ie neuen Ordfjefterbariationen über <^at)bn'§ 3lntonit;^mnu§ öon 3fol§anneg

S5raT^m§, cbenfo beWunbernSWÜrbig in ber t^ematifd^en 3lrbeit wie in ber feinfinnigen

3lu§nu^ung ber .^langd§ara!tere, fid^ beWegenb 3Wifc|en ^arter (SebanJenfpinnerei, gra=

ciöfer 5lttttube, frifd§=frö^lid§er S^agbpoefie unb l^inreißenber f^röl^lid^feit, fül^ren bie

Dpu§nummer 56 a, unb ber ßomponift, mit Otubinftein be]c größte ber ©egenWart,

ift iujWifd^en ^u 'üo. 107 gebieten. 2lber audE) l^ier würbe bie 9tegion be§ äöol)t=>

befannten burd§ SBülow ju einem 6ntbedung§gebiet für ^Jieue§ unb Ueberrafd^enbeä.

^it (Sd^ubert'g großer ©^mp'^onie in C, bereu Sängen ftd^ in eitel ©d^önl^eit auf^

löften, fd§loß biefer erfte 3lbenb unter ftürmifd^em, immer fid§ wieberl^otenbem 35ei=

fall. — ^n ben weiteren fünf Soncerten trat nod^ zweimal ba§ ßlaöier (?ltfreb

(SJrünfelb au§ 3Bien unb Slotilbe Äleeberg au§ ^-Pari§) unb breimal bie

SSioline al§ ©oloinftrument auf. @arl ^alir au§ SBeimar fpielte ein neue§ ßoncert

öon ßb. Saffen, Welches burd^ eine "^armonifd^ ööEig in§ Ungewiffe fü'^renbe, über=

lange ©tcße im ^Weiten unb etlid^e S)el§nungen im britten ©a^e ben freunblid^en

ßinbrud be§ erften ©a^e§ wefentlid^ abfc^Wä^t. i^ofepl^ 3?oad§im fpielte fein

eigenem S5iolinconcert 9lo. 3 unb 9tob. ©^umann^S, ^oad^im zugeeignete ^l^antafie

op. 131. ©nblid^ gab Filarie ©olbat mit bem ß^oncert öon Seet^oöen erneuten

S5eWei§ für i^re fünftlerifd^e S5erufen^eit. ^e mef)r aud^ SSioliniften fommen unb ge=

'^ört Werben: feiner ä^Jingt un§ p gleid^er, unbebingter SSewunberung, wie 3^oa(^im,

weil bei leinem bie SSirtuofität fo, Wie bei biefem ©innigen, aufgehört ^at, ©elbftjWed

3U fein.

@in neues 3öerl, bie Sinfonia tragica, op. 40 öon f^elij S)raefefe (geb. 1835
in Coburg) öerbient l^eröorgelioben ju Werben, nid^t etwa Weil fie leidet ©ingang ge=

funben ^ätte ober fofort in ifrer SSebeutung begriffen Wäre, fonbern weil fie in auffälliger

Söeife bie ^ritil beunrul)igt unb gefpalten l^at. 2)ie ©t)mp!^onie bejeid^net einen

Uebergang im muftfalifd^en ©inne unb ift im SSefonbern ber S5erfud§ einer ßinfleibung
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ber ^togrammmufi! in bie claffifd^e f^orm
;

fte ift auä) ein ^erfäeid^en be§ Uel6er=

gangS in 2)rae|e!e'§ eigner ßnttoitflung. S)ie frül^eren Sößerte bieje§ ßom^joniften,

fämmtlid^ 3lu§ftra:§lungen ber ßi§ät=©(^ute, fanben fein publicum; nur bem @eifteg=

öertoanbten fünbtgte fi^ ^^^ latente ßraft an. 3l6er fd^on S)raefe!e'§ 61§ortt)erfe, beren

iiä) ber öerftorBene 6arl ütiebel in Seipaig mit befonberer äöärme annal^m, geigen

beutlic^e ©puren eine§ Mörung^^jroceffeS, ber enblic^ in ber <Bt)mpf)omt feinen ?16=

fc^lufe finbet. ^an !önnte bie tragifd^e <Bt)mp'i)onk red^t tool^l, namentlid^ im öierten

Siieile, al§ eine ©fi^äe bon S)raefele'§ lünftterifd^em 2el6en§gange anjel^en. 2ln ®ro§=

artigfett ber ßonception fielet ül6erf)au|)t ba§ ginale öoran; aber pr ©arfteEung ber

gigantifc^en, in ben wilbeften Äampf getoitfelten .Gräfte werben fo fd^neibenbe, unge=

(öfte ©iffonauäen, fo biäarre 9i'§t)t§men unb überfünftette contiat)unftifc§e f^ü!^rungen

oEer frül^er t)ern)enbeten S^ematen aufgeboten, ba§ bor lauter Stieffinn ber ©inn in

©tüile gel^t. S)er öerföl§nlid§e, feierlid§=frieblid§e ©d§lu^ toirft bann ^toar aU ®egen=

fa^ njof)It^ätig, aber bie erfd^redEte unb gel^e^te ^l^antafie be§ ^örerS brandet bod^

rm^x 3eit, aU i§r getoffen ift, um ber Iogifd)en g^olge fic§ anäubequemen unb ben

S3organg toie ben 2lu§gang al§ eine innere 9lotl§h)enbigfeit aufjunefimen. 2)er erfte,

britte unb ^toeite ©a| — in biefer Orbnung — bilben bann eine auffteigenbe f^olge

t)on Sßertl^en. S)er ßomponift be§ ^toeiten ©a|eg (@rat)e. Sobtenfeier) fte'^t ganj unb

gar unter S3eetl^oben'§ @influ§; öon if)m mel§r jn ^ören ift oHgemeiner Söunf(^. —
^err ö. Süloto öoEjog einen 3lct ber f^^reunbfd^aft, aU er biefeS Söerf öor ba§ S3er=

liner ^Publicum brad^te, @alt 3unädt)ft ber gefpenbete 33eifaE bem Dirigenten unb ber

öortrefftid^en 6ot)eKe mel^r al§ bem 6omt)oniften, fo war bod^ Weit über ßrtoarten

ein ßrfolg errungen, unb e§ fonnte nid^t mel^r überrafd^en, aU jtoei Sage fpäter bei

einer äßieberl^olung ber ©ijmp^onie im populären ßoncerte mit SSüIoW äuglei(^ ^qUi
S)raefefe öom publicum gefeiert mürbe.

* *
*

f^ür bie Pflege ber eblen ßammermufif forgten bie genügenb befannten Äünftler=

gefeEfd^aften unter nod) immer mad^fenber Sl^eilnal^me. 5IEen öoran ftanb in 2ei=

ftungen unb Srfolgen ba§ S^oad^imquartett, ein ftra^tenber SSrittant im Äunft=
gefdt)meibe ber Üteid^S^auptftabt. S)en beliebten 'ÜJiontagSconcerten ber ."perren ^eH =

mi(^ unb Dr. SSifd^off lief)en auSgeaeid^nete ©olofräfte il^rc jum S'^eil red^t foft=

fpielige Unterftü^ung. £)a§ Äünftlerpaar ©auret = @rünfelb, ein SBiolinift unb
ein gellift üon gleid^er S5ortreffIidt)feit, erl^ob fid^ im iöerein mit bem jungen 6Iat)ier=

titan ©au er bei 5lu§fü'§rung be§ iderrlid^en 2;rio B-dur öon 9iubinftein faft äur

^oEfommenl^eit; faft, nid^t gan^. Weil ber flanglofe t^tüßel äum Slet^erflug untaug=
lidt) war. — ®in anberer ^pianift Werbe gleid^ ^ier an rtd^tiger ©teEe genannt ; benn
9Jlaj ^auer au§ ßöln, ©ol^n be§ 6Iabiermeifter§ grnft ^auer in Sonbon, l^at

feinen 5ßta^ neben b'3llbert, mit Weld^em öereint er ben erften Unterrid^t empfing,
neben ©taöenl^agen unb ©auer. Unb äum ©d§IuB fei gröulein <g)elene @5ei§ter
in ber 9lei]§e ber SJleifterinnen be§ 6labierfpie(§ begrübt. —

Sl^eobor Ar auf e.
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SSertin, «ölitte ^amax.

„^xkht fei if)x erft @eläute" — in biefem Söunfc^e ftimmten Beim Klange ber

&lodtn äum 3fo^^e§tt)e(^jeI aöe f^reunbe ber ßutturentloirflung überein. 5!Jlit freubiger

@enugtl§uung lonrbe batier bie Sl^rontebe Begrübt, mit tüelc^er Äaifer SBiltielm II.

aU ^önig üon 5Preu|en am 14. 3fanuar ben Sanbtag ber ^Dlonarc^ie eröffnete,

konnte er bod^ mit Stecht baranf ^intoeifen, ba^ bie SSejic^ungen be§ 9lei^e§ jn atten

au§toärtigen Staaten freunblid^e finb , unb ba^ er Bei feinen Sefuc^en befreunbeter

^errfd^er bie UeÖeräeugung gemonnen ^aBe, ba^ S)eutfc^tanb ber Hoffnung auf fernere

@r§altung be§ f^^ebenS mit SSertranen fid) l^ingeBen bilrfe. 9li(^t minber allgemeine

^ßefriebigung erregten bie @r!lärungen üBer bie günftige ginan^tage be§ ©taate§, tDO=

burd§ ermöglicht tt)irb, ha^ 3iet ber (Srteit^terung ber Steuern toeiter ju öerfotgen,

fomie bringtid^e @rforberniffe, toeld^e Bi§l§er megen ber UnäuIängUd§!eit ber üor'^anbencn

gjlittel äurürfgeftettt merben mußten, 3U Befriebigen.

f5friebli($e @efinnungen toaren e§ au($, benen am ^teujal^rgtage in officieEen 5ln=

fprad^en erfreutic^fter 5lu§bruif geliel^en würbe. $at Äaifer 3öiII)etm II. Bereits ju

mieber'^olten ^Jlalen öerfic^ert, ba^ er felBft bie ßeiben eine§ fiegreirfien i?riege§, faE§

biefer ol^ne ^oii) üBer S)eutf(^Ianb öer^öngt mürbe, mit ben ^flic^ten, bie er gegen

ba§ beutfd^e 35oIf üBernommen l^aBe, nid^t oerträglii^ finben mürbe, fo unterließen bie

'Itegiemngen Defterreid^=Ungarn§ unb 3^talien§, ber mit 3)eutfd§Ianb berBünbeten 5Jläd)te,

gteic^faEö nid^t, in bemfelBen Sinne unsmeibeutige ßrftärungen aBäugeBen. Sßox 2lHem

mar c§ ber ungarifc^e ^inifterbräftbent Sifja , meld^er Beim ^fleuja-^rSenibfonge bie

friebtidfie 33ebeutung ber Sribelattian^ Betonte. 3^ad§bem er barauf '^ingemiefen l§atte,

ba| Defterrei(^=Ungarn in Sejug auf bie auSmärtige ^politil bie !^aubtfää)(id§e (Seroäl^r

in bem SSünbniffe ber mitteleurobäifd^en Wdd)k fud§en muffe, erinnerte er baran, mie

in ber ©efd^id^te fd^on ftarfe Sünbniffe, 2;ribel=, ja felBft Cuabru^elaEian^en Beftanben

Ratten, mie biefe aber gemöi^nlid^ bom @efid^t§bunfte ber (Eroberung gefd£)loffen morben

mären, ^atte bo(^ bie ©efd^id^tfd^reibung lange genug bie @igentpmti(^feit , ben

Kriegen biele SSänbe ju mibmen, mäl)renb über bie 2öer!e be§ griebenä nur leidet

l^inmeggeglitten mürbe. 5Jiit 9ted^t betonte Stif^a bann, ba§ ^ö'^er aU jene ^Eiaujen

ein folrf)e§ 33ünbniB 3U fd^ä|en fei, met(^e§ nic^t erobern, ni(^t berl^eeren, fonbern

im Sntereffe ber (äntmidEtung ber ^enfdC)'^eit ben ^rieben ftd^ern moEe. hieran

fnüpfte ber ungarifd^e 5}Unifterbräfibent bie |)offnung, baß e§ ber Sri^jelattiana aud^

im i^al^re 1889 gelingen merbe, bie Segnungen be§ ^5^rieben§ ju f(^ü^en, fomie bie

guten SSejie'^ungen ju ben 5!Jläd^ten aufrecht ju er'^atten, jumal ba e§ ^eute in ©uroüa

feinen einzigen Staat gebe, meld^er ben ^rieg unbebingt münfd^en mürbe. Stif^a t)er=

^e^lte atterbingg nid^t, baß bie au§ ber SripelaEianä fid§ ergebenbe 5][Joliti! aud^

Opfer erforbere, ba bei ber l^eutigen 3Beltlage felbft bie im Flamen be§ ^rieben§ ge=

führte Spradöe nur "bann eine 2Sir!ung erziele, menn bie jur (Srl^altung beSfetben S5er=
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Bünbeten ju einanber boEe§ SBertvauen ^egen, unb S)enieni9en, bte i'^n öielleid^t ftören

tüotten, '^eil^ame gurd^t einflößen. S)er ungarifd^e ^inifter|)räftbent l^oB noc6 au§=

brüdli(i| iexöot, tote er glaube unb '^offe, ba^ aud^ in biefem ^af)xt bie SBerfe beS

gtiebenS fortgefe^t werben !önnten.

S)iejeIBe friebltd^e Sluffaffung tüie in SSerlin, SBien unb ^eft machte fid^ in 9tom

geltenb, tt)o|ell6ft ebenfo toie im gefammten Äönigreid^e S^tatien bie öffentlid^e 5Jleinung

baran feft^ält , ba^ ber öon Äaifer äöill^elm 11. abgeftattete 23efuc^ alle jene 2lu§=

ftreuungen loiberlegte, nad§ benen bie am 20. (September 1870 burd^ ben ©injug ber

ttalienijd^en %mpptn in ber italienischen Jpau|}tftabt enbgültig gelöfte römifcEie ^yrage

in irgenb Welcher gorm fünftlid^ toieberbelebt werben fotttc. S5on biefem ®e[ic^t§punlte

au§ erhält jugleidfi eine fljmptomatifd^e SSebeutung baä au§ 3lnla^ be§ Sal)re§roed^fel§

ton ^aifer SBil^elm IL an ben Äönig ^umbert gefenbete Seiegramm, in toeldiem

ber beutfd^e .ffaijer mit lebl^ofter SSefriebiguug ber in S^talien jugebrad^ten fd^önen

Sage gebact)te unb bie Hoffnung äußerte, ba^ wie in ber SSergangen'^eit aud§ in ber

3u!unit ba§ ©lücf bem .Könige unb ber Jöniglid^en f^amilie günftig fein möge.

@§ wäre unbiEig, WoKte man au^er Sld^t laffen, ba^ ber ^röfibent ber fron»

3öfif(i)en 9te))ubli! beim Empfange be§ biplomatifd^en 6orp§ am 9leuial)r§tage ebenfaE§

feine ^uöerfid^t, ben eurot)äifd§en ^rieben erhalten ju felien, !unbgab. ßarnot war in

ber Sage, ein ftid§l§altige§ 5lrgument für bie öerfö^ntid^en ©efinnungen ^ran!reid£)§

anäufül^ren, ba biefe§ fid§ anf^irft, bie ©äcutarfeier ber großen 9tebolution in ber

äöeife 3U bege'^en, ba| burd£) bie ^arifer internationale 2lu§ftettung bie äöerfe ber

3lrbeit unb be§ ^5^ieben§ öerl§errlidt)t Werben foEen. greilid^ erfc^einen bie inneren

S3er^ältniffe ber fran^öfifd^en 9{e|)ublif nad§ wie öor fo Wenig befeftigt, ba^ bie 9letiubli=

!aner i'^re ©äcularfeier lebiglid^ mit gemifd^ten @efii!§len begeben !önnen. 9lur bie

3erfa'§ren!§eit ber ^ßarteitierl^ältniffe in f^ranfreid^ lä^t e§ begreiflich erfc^einen, ba|

ein Slbenteurer wie SBoulanger bie üloEe be§ 5prätenbenten ju fpielen berfuc^en !ann.

Ungemein d^araÜeriftifd^ ift in biefer ^infid^t bie S^atfad^e, ba^ bei ber am 27. S^anuar

im ©eineböpartement beöorftel)enben G^rfa^Wal^l für bie fran^öfifd^e S)eputirten!ammer

33oulan9er, ber officieEe ßanbibat ber Ultrorabicalen öom ©daläge ^enri 9{od§efort'^,

gegenüber bem republÜanifc^en ßanbibaten, bem S)eftittateur S^acqucS, mit aEer 2Bal)r=

fd^einli(i)!eit auf eine gro^e Sln^a^l bonapartiftifd^er unb orlöaniftifd^er Stimmen ^öl^len

barf. ^ögen bie Parteigänger be§ trafen bon $ari§ fowie biejenigen be§ ^prinjen

S3ictor immerliin nur „au§ S3o§|eit" ben gufnnftSbictator wä'^len, fo ift bod^ fd^Wer

erfid^tlidt), Weld&en pofitiüen Sinken biefe OppcfitionSparteien öon i^rem 25er^alten für

bie Sui^unft er!§offen, ganä abgefel^en baüon, ba^ bie S)i§ciplin unb bie politifi^e 5Jloral

im eigenen f^elblager arg gefälirbet Werben. S)ie länblid^e SSeöölferung wirb !aum
bei ben ebenfaE§ im ^ai)xt 1889 ftattfinbenben attgemeinen äöa'^len für bie 2)ebutirten=

fommer au§reid^enbe§ S^erftänbni^ bafür befi^en, ba§ ©eneral SBoulanger, welcher feiner

3eit bie ^usWeifung ber ^rinaen au§ ^ran!reid^ am eifrigften betrieb, öon bereu

näd^ften 5ln!^ängem hti ben äöa|len auf ben ©^itb erl^oben werben fottte. 5Dann
fönnte e§ aber leict)t gefc§el§en, ba^ bie 5)lonard^iften bie @eifter, bie fie riefen, nid^t

mel)r lo§ Werben, obgleid^ e§ no^ gute SBege :§at, bi§ ber S5ertrauen§mann ^jSaul

S)6roulebe'§ unb in gewiffem ©inne aud§ be§ trafen bon ^ari§ irgenb Welchen ma^=
gebenben ßinflu^ auf bie Ütegierung erlangen Wirb. S)ie ßrfa^wa^t am 27. Januar
foE ben Parteigängern be§ @eneral§ unb ben mit i:§nen berbünbeten g)lonard^iften unb
Söoncbartiften al§ Kraftprobe bienen. Wobei aEerbingä nic^t überfeinen Werben barf,

bafe bie ^Inl^änger S3oulanger'§ fid§ au§ aEen mit ber 9tepublil uuäufriebenen Elementen
recrutiren.

S)a§ gjianifeft, Weld)e§ 33oulanger an bie Söä'^ler be§ ©eineböpartementS rid^tete,

Wieber^olt ba§ bi§ äum lleberbruffe oft entwidfelte ^Programm be§ 3u!unft§bictator§,
ber ftet§ bon bleuem berfid^ert, bai bie 35erfaffung§rebifion mittelft einer ßonftituante,
in ber jeber ^bgeorbnete frei feine aJleinungen bertl)eibigen unb jur Geltung bringen
tonne, ba§ 5lEl)eilmittel für bie Seiben ber franjöfif^en 9lepublif fei. ^n fopljiftifc^er

äöeife betwol^rte fid^ Soulanger gegen ben SSorWurf, bie 5Dictatur • anauftreben , inbem
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er in üöllig grunblofer Söeife feine 3Bibeijac§er bejt^ulbigte , ba^ fie e§ tt)ären, hu
aEtöglid) ^Uisnal^megeye^e gegen it)n unb feine Söä'filer in 5ßorfd)lag brächten. SOßie

ber ©eneral bie (Stellung eine§ fi^anjöftfd^en ,^rieg§minifter§ aufjagt, txij^Ut au§ feinem

«gjintoeife, bafe er, toenn er ben 2)ictator ^ätte f^jielen ttoEen, bamat§, „ha er aU
ÄriegSntinifter ha^ gan^e Jpeer in ber ^anh {)Qtte", h)ot)l in ber Sage getoefen ttiöre,

einen folc^en ß^rgeij ju befriebigen. 6r bel^auptet aber, in jener Qtit nur bie

©^mpatl^ien %Uqx angenommen p "^aben, o^ne bie ^Popularität irgenb ;3emanbe§

„[teilten" ^u ttjollen. S)a^ Soulanger aU commanbirenber ©eneral nid^t 33eben!en

trug, bie 3!)i§ci|)lin inner'^alb ber franjöfifd^en ?lrmee ju untergraben, gefte^t er nid)t

äu, mol^l aber öerfid^ert er pomphaft, f^^ranfretcf) led^je ^eute nac^ (Sered^tigfeit , nad^

Üied^tfc^affen^eit unb Uneigennüiigfeit. 3Bie |)o^n mu§ e§ i^ebem erfd^einen, toeld^er

bie catilinarifc^en ©jiftenjen in ber Umgebung 35ouIanger^§ fennt, toenn biefer aU
fein 3ipt bejeicfinet, ba^ er ba§ Sanb ber SJerfd^menbung entreißen motte, burd^ bie

e§ erfdfiöpft toerbe, fotoie bem el^rgeiäigen treiben, ba§ e§ erniebrige, ein @nbe ju bereiten

berfud^e.

§erborge]§oben ju merben berbient, ba^ im monardfiiftifd^en gelblager ^ier unb

ba öon 3lnfang an eine lebT^afte D|):bofition gegen bie ganbibatur 53outanger'§ fid§

geltenb maäjk. ©o be^eid^nete SSuffet, einer ber ftü^eren SJlinifter ber „moralifd^en

Orbnung", ber in ben fiebriger Sio'^ten neben ben ^erjögen bon ^roglie unb S)eca5e§

al§ eine fefte ©äule be§ monard^ifd^ gefinnten i5fi^an!reid^§ angefel^en mürbe, bie fiQai)l

be§ @eneral§ in 5pari§ mit i^rer gtüdmirfung auf bie ^robinj al§ eine malere

Äataftrop'fie. S)agegen mürbe fetbft bon gemäßigt republi£anifdf)en ^politüern !§ert)or=

geT^oben, ba^ bie 2Bal)l 35ouIanger^§ in 5pari§ feine§meg§ fo meitgel^enbe i^olgen l§aben

mürbe. Sft bod§ feit bem ^atfxe 1870 ber franäöfifd^en ütepubli! oft genug ha^

büfterfte .g)oroffop gefteEt morben, o!§ne ha^ biefe ^Prob^e^eiungen fid£) bisher ber=

toirflid^t "Ratten. 5Ran mirb benn aud^ faum bei ber 5lnnal)me fel^Ige'^en, ba| bie

©äcularfeier ber großen 9tet)oIution ol^ne ernftl^afte ©törungen berlaufen mirb, pmal
ba bie ^arifer SBeltaii^fteÜung, öon meld^er bie franjöfifd^e i^nbuftrie eine reid^e 6mte
erl^offt, ben granjofen fid£)erlid^ ben SBunfdE) nai)e legt, nad^ au^en mie im i^nneren

^rieben p l^alten. Sn biefer Se^ie^ung fommt nodf) in Setrad^t, ba^ ein nid^t un=

beträ(^tlid§er Sl^eil ber franäöfifd£)en SSeöölferung hü bem Manama canal=llnterne!^men

bi§l§er l^arte SBerlufte erlitten l^at, fo ba| ein ^i^erfolg ber 2öeItau§fteEung aU ein boppelt

fdfimerer ©d^Iag embfunben merben mürbe, gür bie bemagogifd^e 2:afti! 58ouIanger'§

be^eidtinenb i[t bie 9lrt, mie er ben burd§ il^re Set^eiligung an bem $anamacanal=
Unternehmen ©efd^äbigten allerlei unbeftimmte SJerfpredfiungen maäjt, al§ ob e§ nur

feiner ^nteröention bebürfte, um ba§ mit au^erorbentlid^en ©d^loierigteiten berfnübfte

neue „SBeltmunber" 3U einem glütftid^en 3lbfd§luffe p bringen.

2)a^ ber General überl^aubt fid^ al§ ber Sßertreter ber Sfntereffen atter Uuäufriebenen

geriren Jann, mu^ l^aubtfädtilid^ auf bie Uneinigfeit ber rebubtilanifd^en ^artei=

grubtJen unb bie barau§ fidt) ergebenbe Unfä'^igfeit , ernftl^afte ^Heformen ju erzielen,

jurürfgefül^rt merben. 2lßerbing§ ift feit geraumer 3eit baöon bie 9lebe, ba^ bie

frül^eren ^Parteigänger föambetta'S, bie Obbortuniften , mit ben ütabicalen p einer

compacten 9{egierung§mel§rl§eit fid^ äufammenfd^Iie^en foEen, um gemeinfc^aftüd^ gegen

bie Ultrarabicaten unb bie mit il^nen bei jebem 3lnfturme gegen bie beftel^enben @in=

ric^tungen berbünbeten örlöaniften unb ^Bonabartiften gftont ju mad^en. 5Bi§i)er ift

e§ jebod) nod^ nid^t gelungen, biefe „gufion" ^erbeipfü'^ren
, fo ba^ bie bisherige

ßonfufion ben 3ln'^ängern SouIanger'S am meiften S5orfd^ub leiftet. 3lnbererfeit§ er=

fdE)eint nid^t auggefdf)Ioffen , bo^ bie Dbbortuniften unb bie 9tabicalen in 33epg auf

ba§ äßa]§Ift)ftfm für bie S)eputirtenfammer eine bebeutfame ^Reform öermirttid^en, bon
meli^er ni(^t§ @eringerf§ al§ bie S3ernid£)tung be§ S3ouIongigmu§ er'^offt mirb.

S)iefe ^Reform foE in ber 3luft)ebung be§ gegenmärtig geltenben SiftenfcrutiniumS

unb in ber Söieberetnfü^rung ber 2lrronbiffement§mal§Ien beftel)en. ©§ ift eine felt=

fame gügung, ba^ gerabe bie Opportuniften, bie bei Seb^eiten @ambetta'§ ba^ Siften=

fcrutinium am eifrigften anftrebten, nunmel^r ju ben l^eftigften äöiberfadt)ern biefes
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2öat)(f5ftem§ gehören, greiüd^ foEte ba§ Siftenfcrutinium, Bei toeld^em atte au] ein

2)6partement ent|attenben 5lbgeorbneten mittelft einer SCßal^IIifte ernannt werben, baju

bienen, ßJambetta an ba§ ©taatStuber p bringen. S^amalS tiefen fic^ bie £)pportu=

niften burd^ ben ©ebanfen leiten, ba^ i'fir ^err unb ^elfter, jobalb fein ^ame an

ber ©pi|e einer ganzen 3iei]§e öon SCßa'^lIiften figurirtc
,

fid) getoifferma^en auf ein

^4ilebi§cit berufen fönnte, fatt§ er bie erfte ©teEung in ber 9lepublif beanf^jrudie. 2)ie

Sironie ber 2Beltgefd)i(f)te fügt e§ nun aber fo, ba^ 33oulanger ba§ bon ©ambetta

nirf)t me"^r erreiciite 3iel ntit bemfelben 5Jtittel anftrebt; auc^ ift burcf) eine ganje 9lei^e

üon (5rfa^toa'£)(en für bie S)e))utirtenfammer cr'^örtet tt)orben, ba^ hei ben im ^al^re

1889 ftattfinbenben aEgemeinen äöal^ten ber ©enerat 3lu§fi(^t l^at, in einer großen

Slnjal^t öon S)6partement§ ben Sieg baöonjutragen, fo ba^ er mit einer getoiffen SBe=

red^tigung ftc§ aU „sauveur" geberben tonnte. <t)ängt e§ bod^ nur bon ben Orlöamften

unb Jöonapartiften ah, ob fie ba§ tion Ü^nen bei ben 6rfa^njaf)len beliebte ©biet bei

ben aEgemeinen Socialen fortfe^en tooEen. @egen eine fotä)e j:aftif richtet fid§ nun
ber ^(an ber gemäßigten ^fiepublüaner, ba§ Siftenfcrutinium burd§ bie 3lrronbiffementö=

toa'^ten p eiferen. 3ebenfaE§ machen bie Cbl^ortuniften i!§rem 'Jiamen @^re, wenn

fie je^t mit aEen Gräften ba'^in ttirfen Werben, ba| nid^t me"£)r bie S)6bartement§ eine

größere ^Injal^t S)ebutirte, fonbern bie 3lrronbiffement§ je einen Wbgeorbneten wä'^ten.

2)er Unterfd^ieb äwifc^en ben beiben 2öa!^lft)ftemen leud^tet o^ne 2öeitere§ ein.

iBeitn ßiftenfcrutinium ift e§ ben 3ur Söa^turne berufenen bürgern unmi3g(id§, fämmt=
tid^e ßanbibaten ju !ennen unb ju beurt^eilen. .^ierauö ergibt fid§, ba^ ba§ in

^ari§ befinbtid^e (^entrakomitö regelmäßig in ber Sage fein Würbe, ben ^arteigenoffen

bie ganje Sifte ber auf ba§ S)6bartement entfaEenben 3lbgeorb'neten ju empfehlen.

S)iefe ©inrid^tung bewirft jugteid^, baß bie S^^^ i>f^ i^ ^ari§ tebenben berufsmäßigen

Parlamentarier ftetig Wädöft, wä^renb bie ben 6entratcomite'§ unbefannten, bagegen

bie wir!ti(^en ^fntereffen be§ Sanbeg Weit beffer fennenben ^erfönlid^feiten in ber 5)}ro=

üin^ prüdEgebrängt werben. StEerbingS wirb nidf)t gana mit Unred^t eingeWenbet,

baß bei ben 3lrronbiffement§Wa^Ien bie „Äiri^t^urmbolitiler" fogleid^ wieber in ben

Sßorbergrunb treten werben, ©obalb ber 2öal§tfrei§ Wefentlid^ üerringert, ba§ S)^=

|)artement al§ foId^e§ burd) ba§ 5lrronbiffement erfe^t Wirb, er'^alten bie „Socalgrößen"

©etegen^eit, burd^ bie SSer^^eißung öon @ecunbärbat)nen, S5icinalWegen unb anberen

bem 3lrronbiffement bienenben S5erfel^r§mitteln firf) felbft eine politif(i)e ßaufba^^n ju

eröffnen. Worauf bann bie Seputirtenfamer pm 2;ummei|3ta|e aEer möglid^en @onber=
intereffen wirb, Wä^renb ba§ allgemeine ©taatSintereffe gefd^äbigt Werben !ann. 5lnberer=

feit§ muß jebod^ wieber in ©rwägung gepgen Werben, baß bie mittelft be§ Siften=

fcrutinium§ gewählten ^itglieber ber franjöfiftfien S)eputirten!ammer e§ ebenfaES nid^t

an Weitgel^enben S^erfpred^ungen felilen ließen, wie benn überl^aupt bie ftarren 9lebu=

btifaner, bie bem SBeifpiele eine§ 6ato nad^eifern, je^t unb in ^ufunft in granfreid^

nid^t aufgefunben Werben tonnen. ®§ gilt ba'^er , öon jwei Hebeln ba§ tleinere p
wägten.

SCßie broblematifd^ aud§ bie ^arteiöerl^ältniffe in ^rantreid^ fid^ geftaltet l^aben,

barf boc^ baran feftgelialten werben, baß bie Siepubtit felbft teine8Weg§ unmittelbar
bebro^t ift. ^JHd^t baß bie rebublitanifd^e 9tegierung bon fd^weren Unterlaffung§fünben
unb bofitiöen Mißgriffen fid§ fernhielte, wol)l aber tommt ben beftelienben 6tnrid§tungen
bie Unentfd^loffenl^eit ber ®egner ju Statten. 3ßie Soulanger bigl^er nur bie gftoEe beS
miles gloriosus ju fpielen öermod^te, finb aud^ bie Orlöaniften unb SSonapartiften
über bie 9{eben§arten nid^t '§inau§getommen. UeberbieS befte^en im monarci)iftifd§en

^^etblager felbft fc^roffe (Segenfä|e, bie nur be§!§alb nidl)t in il)rer öoEen Sd^ärfe in

bie ©rfc^einung treten. Weil ber ^aß gegen bie republitanifd^en ©inrid^tungen gewiffer=
maßen bie ^öl^ere ©in'^eit barfteEt. 3lEgemein betannt ift ber ?lntagoni§mn§, welcher
awifd^en bem „rotl^en 5)}rinaen" unb beffen älterem ©ol^nc, bem ^rinjen 35tctor, be=

fte^t. ebenfo finb innerl^alb ber orl6aniftifd§en ^^Jartei MeinungSöerfd^iebenl^eiten öor=
tianben, bie fic^ unter Wnberem im S3erl)alten be§ ©rafen öon $ari§ auf ber einen
Seite, beS ^erjogg b'3lumale auf ber anberen wiberfpiegeln. äöä'^renb ber @raf öon
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^^ari§ bem „SoulangiSmuS" Sugeftänbniffe mac^t, nimmt ber ^erjog b'3lumate gegen=

üBer bem pi ^IBenteuern geneigten (Seneral eine burd^ouS aBlel^nenbe ©tettung ein.

greilic^ fennt ber ^erjog ben ^ann genauer, ber in früheren Sorten Bei il^m anti=

d^ambrirte unb um feine ^Protection bu'^Ite, um f^jäter bei ber 3lu§tt)eifung ber ^prin^en

in ^ertoonagenber SBeife mitäuroir!en. @§ ift benn aud^ be^eidinenb, ba^ bie €)ppoi=

tuniften nunmel^r in bem -^erjog b'Slumate ]o toenig eine @efa^r für bie 9flepuBlif

erblicEen, ba^ |ie felbft in SSepg auf biefen orlöaniftifc^en ^rin^en bie 5luf^ebung be§

SBerbannung§becrete§ em^jfe^len. S)o aud§ bie Acadömie Frangaise bereits öor einiger

3eit einem äl^ntii^en SBunfd^e 3lu§brudE lie^ , barf angenommen werben , ba^ bie

Strömung ju fünften einer berortigen öerfö^^nlid^en ^a^regel in 3uJunft nod§ toad^fen

wirb, faE§ ber .^eräog b'Stumale feine bi§'§erige ma^öoEe Haltung nid§t aufgibt.

Semer{en§wert^ ift bie 3lrt, mie er jüngft in einem im „Sfoumat be§ 5D6bat§" öer=

öffentlic^ten 3lrtifel mit unsmeibeutigem .^intoeife auf Soulanger, ben er al§ mobemen
5ltcibiabe§ geißelte, ba§ un)3atriotif(^e SJerl^alten be§ @eneral§ (^aro!terifirte.

2öenn e§ noi^ eine§ S3etoeife§ bafür bebürfte, ba^ ber 3uJunft§bictator, um feine

Popularität ju erl^ö'^en, felbft bor SSermidEtungen mit bem 3lu§Ianbe nid^t prücEfd^redEt,

fo barf nur an ba§ bereits ermähnte S5er'§alten in ber 5panamacanal=2lngetegen!^eit er=

innert werben. Dl^ne bie Sd^toierigfeiten p ertoägen, toeldie burd^ eine 3inter=

üention ber franjöfifd^en 9lepubli! mit ben SSereinigten Staaten fid§ ergeben muffen,

üerbammte 5ßouIanger, aU er jüngft eine Delegation öon 5lctionören be§ 6anal=

unterne'^menS em^jfing, bie „getoiffenlofe" gtegierung, inbem er 3uglei(^ ben bon il^r

„geopferten" fteinen Seuten nid^t blo^ eine moralifc^e, fonbern aud£) eine materielle

Unterftü^ung äufagte. Obgleid^ nun bie buri^ ben bi§l|erigen 3Jli^erfoIg fc^mer ge=

fd^öbigten Sfnl^aber bon Slctien unb Obligationen be§ ^anamacanal=Unternei§men§ leb=

^aft bebauert werben muffen, toäre e§ bod^ bon ©eiten ber franäöfift^en Otegierung ein

gefä^rlid^eS 3lbenteuer, fatt§ fie t^atfädt)lid^ interbeniren unb fidf) aud§ nur ein ^e<^t

ber Sontrole fidlem moEte. 5ßefä|e 93oulanger ftaat§männifd§e ©infid^t, fo mürbe er

mit ber (äiferfud^t ber ^Politifer in ben ^bereinigten Staaten bon ^orbamerüa red^nen,

roeld§e jd'^er al§ je an ber 5Jionroeboctrin feft^alten, nad£) toeld^er feinerlei ©inmift^ung

europäifd^er 5Jiäd§te in bie inneren 2lngelegenl)eiten ber amerifanifd^en Staaten gebulbet

merben foß. S)er Senat in 3öafl)ington §at fid^ benn aud^ bereite mit ber 2lngelegen=

!§eit befd^äftigt. 3lm 5. 3^anuar begann bie S)ebatte über bie bon (5bmunb§, einem

ber einf(u^reid)ften SJlitglieber be§ Senate, eingebrad^te ütefolution, in weld^er mit

9lü(Ifid£)t auf eine ^^o^tfü'^rung be§ ^anamacanal§ burdf) bie fran^öfifi^e Sdegierung er=

ftärt toirb, bie 35ereinigten Staaten bon 9lorbameri!a blitften mit ernfter S5efümmerni§

unb ^ipiÜigung auf bie SSe^ie^ung irgenb eine§ europäifd^en Staate^ ju ber ^n=
legung ober Sontrole eine§ ßanalö burc^ bie Sanbenge bon Sarien ober burd^ 5!Jlittel=

amerifa überhaupt. Die Oiefotution fügt ^inju, ba^ eine fold^e Sßejiel^ung ober ßon=

trole al§ nad()t^eilig für bie billigen üted^te unb ^^ntereffen ber ^bereinigten Staaten,

fomie als eine S3ebro^ung il^rer 2öo§lfal§rt angefel^en werben mü^te. 3ugleid^ würbe
ber ^räfibent ber 35ereinigten Staaten erfud^t, biefe 2lnfd§auungen gegenüber ben

europäif^en Stegierungen pm SluSbrudEe p bringen, ^n ber 35egrünbung feiner 9te=

folution betonte Senator 6bmunb§, ba^ nad^ feinem Dafürl^alten bie 6l)re unb bie

3lufrid£)tigfeit ber 35ereinigten Staaten eine bei atter f^teunblid^Jeit förmtid^e 2ßieber=

geltenbmad^ung ber amerüanifd^en @runbfä^e über biefen ©egenftanb er'^eifd^ten, e^e

f5franlreid^ fid^ baju entfd^loffen '^aben Würbe, bem ^Jrojecte be§ .^errn bon SeffepS officieEe

Unterftü^ung p gewäliren. Die 3f{egierung ber 35ereinigten Staaten fottte beS'^alb in

freunblid^er unb mapoÜer Söeife erflären, ba^ fie bie @inmifd§ung f^ranfreid^S ober

irgenb eine§ anberen europäifdfjen Staate^ nid^t bulben Würbe. Sn bemfelben Sinne
entwickelte ber republüanifd^e 5parteifül§rer S^erman, inbem er bie bon @bmunbö
eingebrad^te ütefolution unterftüite, er |ätte Örunb für bie Slnna'^me, ba^ in f^ran!^

rei(| beftimmte (Sinftüffe ba'^in wirften, ba^ bie Olegierung bie Seitung ber 5lngelegen=

Reiten ber 5panamacanal=®efettfd^aft übernehmen foltte. Der Senat na^m bann laut

telegrap]§ifd§er 5!Jlittl^eilung au§ Söafl^ington bom 7. Januar in geheimer Si^ung mit

®eutfc^e SRunbfe^on. XV, 5. 20
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'^9 gegen 3 ©timmen ben Eintrag an, toelc^er bal^in lautete, bie 9legterung ber S3er=

einigten (Staaten toürbe jebe S3er6inbung irgenb einer euto|)äif(^en 9Jlad§t mit bem

Sßau ober mit ber gontrole irgenb toelc^en @d)iff§canal§ burdf) bie ganbenge bon

2)arien ober bnrd^ gentralamerüa überl^aupt als ben 9{ed§ten unb ben fiered^tigten

Stntereffen ber Union nad^tl^eilig, fotoie al§ eine SSebro'^ung il^re§ Söol^leS anjefen.

S)er ^präfibent ber SSereinigten Staaten tourbe jugteid^ er|uc£)t, biefe 9tefoIution

ben euro^äijd^en ütegierungen mitjutl^eilen. Oögleid^ f^ranfreid^ in bem S3efd^Iuffe be§

(Senates nid^t birect genannt toirb, öielme'^r nur allgemein öon „irgenb einer

europäijd^en ^laä)t" bie 9lebe ift, gel^t boc^ au§ bem ganzen SJcrIaufe ber S5erl§anb=

tungen, jowie au§ bem äußeren 5lnlaffe be§ öom (Senator @bmunb§ eingefirad^ten %n=

trageg l^erbor, ba^ befjen <Bpi^t fic§ eben gegen bie franjöfifd^e 9te|)ublif rid^tet.

äßieberum ift e§ ein feltjameS 3iifQ'^i^ßnti^£ffßn' ^"^B gei^abe im t^af^xt ber ©äcular=

feier ber großen üiebolution bon ©eiten ber SSereinigten Staaten bon ^^lorbamerifa

ber ScEjtoefterre^ubli! ©d^toierigteiten bro'^en. 3lud^ fann feinem Stoeitel unterliegen,

ba^ ba§ 9iebräfentanten]^au§ ebenfaE§ beina'^e mit 6inftimmig!eit bie bom Senate an=

genommene 9iefolution genetimigen unb ha^ ber ^ßräfibent ber S5ereinigten Staaten,

gleid^biet ob Stebelanb fid§ nod^ im äöei^en ^auje befinbet ober feine ^Jtai^tbefugniffe

bereits an .^anifon übertiagen ^aben foEle, bie SSefi^lüffe ber beiben .^äufer jur 2lu§=

fü'^rung bringen toirb. 2Birb bodfi bie ^anamacanal=^ngelegen^eit, wie unter Slnberem

au§ bem Stimmenberliältniffe im (Senate erbeut, feine§toeg§ aU eine ^arteifrage, fonbern

al§ ein nationaleg S^ntereffe angefeljen.

dagegen tonnen bie ^Imeritaner fid^erlid^ nid^t auf ein nationales 3?ntereffe fid§

berufen, wenn fie auf ben Samoainfeln ben S)eutfd§en ©d^wierigfeiten bereiten. Sie

amtlictie Reibung, nad^ toelcf)er ein beutfd^er Dfftcier unb fiinfje|n 3Jlann im .Kampfe

gegen bie S^nfulaner gejaUen, ^toei Officiere unb fed^§unbbrei§ig ^ann bertounbet finb,

ift üÖeraE, too beutfd^e .^er^en fd^lagen, mit tiefer Setrübni^ aufgenommen Werben,

5ßei ben freunbfd^aftlid^en SSe^ie^ungen, in benen 2)eutfdt)lanb p ben SJereinigten Staoten

fte'^t, mu^te e§ nun überrafd^en, ba^ bie (Eingeborenen bon einem 3lmeri!aner an=

geführt Würben, toie benn übertiaubt me'^rfadC) bon amerifanifd^en i^ntriguen auf ben

Samoainfeln berid^tet toirb, toälirenb bod§ feinem ^^ß^fel unterliegt, ba^ bie beutfd^e

SHegierung felbft in Iot)atfter äBeife ba§ bertragSmä^ig feftgefe^te beutfdt)=engtifd^=ameri=

fanifd^e (Sd^u^ber'^ättnife auf jenen 3^nfeln refbectirt. SlnbererfeitS "^at audf) bie 9te=

gierung ber Sßereinigten Staaten p toieberl^olten 5[Ralen Setoeife i^rer loyalen @e=

ftnnung in ber Samoa=3Ingelegen^eit gegeben; man barf bal^er mit Seftimmt^eit erwarten,

ba^ ^i^griffe amerifanifd^er Staatsbürger um fo energifd^er geal^nbet Werben würben,

faES le^tere fid§ in amtlid^en Stellungen befinben foltten. S)ie burd^auS correcte .g)altung

ber ütegierung ber SSereinigten Staaten fpiegett fid§ aud£) in ben ^JJlittlieilungen wiber,

weld^e ber StaatSfecretör 33at)arb in berSamoa=5lngelegen|eit an ben beutfd^en (Sefanbten

in äBaf^ington gerid^tet t)at. ^n biefem amtli(^en Slctenftücfe erflärt ber amerifanifd^e

StaatSfecretär auSbrüdflic^ , er l^abe ben S5ertreter ber ^Bereinigten Staaten in Berlin

angewiesen unb werbe ben gonfui auf Samoa anweifen, ba^ SltteS angewenbet werben

muffe, um jebe 3teibung ober jeben ßonflict ber Sfntereffen ^wifd^en S)eutfd§en unb
^merifanern in il^ren gefd^äftlid^en Cberationen auf ben unfein ju ber'^üten. ^ier=

nad^ barf im |)inl6lirf auf bie freunbfd^aftlid^e ©efinnung ber Slegierung ber 33ereinigten

Staaten ge'^offt Werben, ba^ jeber 2lnla^ ju einem gonflict mit ©eutfd^Ianb befeitigt

Werben wirb.



9lcuc 9lomQtte.

Le reve par Emile Zola. Paris, G. Charpentier & Co. 1888. — ®er Sitoutn bon ßntil

Sola, «erlitt, ©. fjifc^er'^ »erlag. 1889.

aiobert Seid^tfu^. 9iDittait itt atoei SBönbett boit ^an§ ^opfett. (Stuttgart, % 6itgel=

t)ortt. 1888.

aSerliii. SRotnatte öott ^4^ aal S itt bau. III. ©pt^eu. St^ei SBänbe. Sßerlitt unb Stuttgart,

2Ö. ©|)entonn.

@eorg S3ronbe§ !§at öor Äurjem in btejer 3e^tf(^ttft @mtle ^ola , bett großen

^atutaltften , al§ einen l^eimlii^en 9iomantifer unb @t)ml6oli£er entloröt. 5}lit bei*

^an^en !6ered)tigten ®infeitig!eit beSjenigen, bei- eine lang äutürfgebrängte 35eo]6ad§tung

auSjufpred^en unb p erroeifen l§at, geigte 5öranbe§ in ^ola'g 3ßer!en ben .^ang ju großen,

jtimbotijc^en 5lnfc^auungen, fotoie ben SrieÖ, moberne ©(^idffalSmäd^te äu fi^ilbern, in

immer neuen, gemaltigen SSerförperungen, meiere ba§ ßeöen ber Sfnbiöibuen öeftimmen,

t3erl6raud)en unb öerni^ten. 2)a§ jüngfte SSuc^ 3oIa'§ Si^t ^u ber nämlichen 33eo6a($tung

^nla§; unb in einem gang neuen ßeÖenSfreife, unter ganj öeränberten SSebingungen yc^ilbert

hoä) ber 2)ic§ter ba§ Sine, mieberum ba§ (äine, mie unter ben öeftimmenben ©Inftüffen

^ro|er Se6engmä(i)te ein i^nbiöibuum mirb unb fid^ entmirfett. äöa§ im „@erminol"

bie unterirbifcfie ®ruBe toirft, im „3lffommoir" ber @eift be§ 3llfo^ol§, berfi3r|)ert im
2)eftittir!oll6en jener SSranntlueinfc^enfe, ba§ wirft im „Sraum" bie ^ac^t beg ^atl|olici§=

mu§, meldte ©eftalt getoinnt in ber ragenben ^at^ebrale üon 33eaumont TSglife.

^it ber öotten Äraft unb Äunft feiner 58egaöung l^ai 3ot<i , <^^^ 5trabe§!en

meibenb, fein SE^ema geftaltet: on einem Äinbe au§ bem @ef(f)ted)te ber 9ftougon=

^lacquart miß er geigen, mie ererbte ®igenfd§aften unb bie Sltmofp'^äre frommer
@täubig!eit, in roet^e ber S^fatt e§ [teilt, fid^ befämpfen; mie in bem .^aufe ber

@afri[tei[tic£er ^uBert unb ^uöertine, unter bem ©d^atten be§ e^^rmürbigen S)ome§ bie

fteine 5tngelic|ue it)re§ 9lamen§ toürbig mirb, eine reine S^ungfrau gleich) jener l)eiligen

?lgne§ brüben an ber Äati^ebrate, unter bereu 35ilbe fie un§ im ^Beginn entgegentritt.

^ltte§, ma§ au§ biefer äöelt be§ Äat:§oüci§mu§ :^erau§fil'§ren !önnte, alle§ 2lnber§=

geartete unb Unfromme fd^attet ber S)id§ter aus feiner @rjä^tung au§; er grup:pirt

um ben gemaltigen fteinernen ^ittelpunft be§ 2)ome§ feine ©eftalten mit energifcl)er

^unft unb lö^t amifd^en nur fünf ^erfonen alle§ äöefentlid^e be§ 9toman§ fid£) a6=

fljielen: Stngelique, ^uBert unb ^ubertine, ifire ^Pflegeeltern, ^od^mürben ber 33ifd§of

unb fein ©o'^n finb bie Figuren, meldte bie |)anblung fü'^ren. S)er ©o^n öon ^oc^=

tDürben? 2lud^ 3lngelique mieber^olt e§ fragenb, al§ fie ba§ Söort äum erften WaU
^ört, unb al§ man i'^r erklärt, ba§ ber S3ifd§of, e^e er bie Söeilien na'^m, mit einer

geliebten ^^rau öermä^lt toar, bereu ptö^lid^er %oh x^n erft in ben S)ienft ber ^irrfie

trieb ; unb in fromm berlangenben SEräumen malt fii^ nun 5lngelique ba§ SSilb biefe§

S5ifd§of§fo'^ne§ au§, bi§ er in leibhaftiger ©eftalt, unerfannt nod^ unb bod§ geliebt,

bor il^r fte^t. Unb fo bleibt ber confequente S)id6ter, aud^ al§ er ba§ gro|e %f)tma

ber ßiebe in feine ©d^ilberung einfül^rt, feft innerl^alb feines (Sebanlengangeä unb lä^t

20*
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bie bon ben ßJeftalten ber Segenbc unb be§ großen (^riftüd^en SxaumeS umfangene

Slngelique einem ^Jünglinge 5ftetgung ^uwenben, ber t^r etfd^eint tote bie 9litter ber

^eiligen f^rauen, <Bt @eorg unb feine SSrüber: ber @ol§n öon ^od^mürben nur tjer=

mag ba§ ©m^finben ber .^elbin ju getoinnen, in biefer mobernen Segenbe.

2öie nun aber ^ola, ber SSerfaffer bon „La Terre", toeli^er auf biefer 6rbe mit

beiben i5füfeen ju ftel)en fc^eint, in ba§ gieid^ be§ SraumeS ^ilö^lid^ auffteigen fonnte,

^at tjiele Sefer 2Qßunber genommen, ©ie überfa'^en, ba^ ber 5flaturali§mu§, rec^t öer=

ftanben, alleg ©eienbe 3U fc^ilbern unternimmt, bie ganje äöelt ber ©rfc^einungen unb

ber 35orfteEungen , bie irbifd^en toie bie ^immlifd^en, bie ]§eiügen tüie bie unfeufd^en.

SlHe SJläd^te, toeld^e ba§ Seben ber frauäöfifi^en 9Jtenfc^l^eit beftimmen, mußten bar=

gefteßt toerben, toenn ba§ SSilb ber ^ttftönbe unter bem ätoeiten Äaiferreic§, biefe

„histoire naturelle et sociale", toeld^e 3oIa äu enttoerfen tjerfprad^, DoEftänbig unb

getreu fein foEte. Unb ba| unter jenen 9Jläd^ten bie keügion, ber S5orftettung§frei§

be§ Äat§oIici§mu§, Söunbergtaube unb Segenben il^ren 5pia^ noc§ immer bel^au^^teten,

toax bem S)id£)ter bon frül§ auf ben)u^t, unb fo t}at er na(| berfd^iebenen ©eiten {)in,

balb fo, batb anber§ geWenbet, ba§ 5Ll§ema erfaßt, unb ift bon „La Faute de l'abb^

Mouret" bi§ ju „Le Reve" t)in gelangt, ^atte er in ber (Sräätilung bon bem ^rieftcr

©erge 5[Rouret nod§ ba§ S!§riftent^um mit bem ^eibentt)um contraftirt, Sultu§ be§

@eifte§ mit bem 6ultu§ be§ ^Ui]ii)e^, ben ©tauben an ^aria unb ba§ Ueberirbifc^e

mit bem Seben im S^rbifd^en unb 3lnimalifc§en
, fo berbleibt er nun böüig unb un=

obläffig in ber SGßelt be§ SlraumeS ; unb menn er gleid^, fie ju conftruiren, nid^t o^ne

boetifc^c f^ictionen auälommt, fo fteigert er bod^ bie Sinbringlid^feit unb (Sefd^loffen'^eit

feiner Söirlungen auf ba§ $i3c^fte, unb ganj finb tt)ir in eine 2Belt bon eigenem Seben

unb ©ein gebannt, au§ ber in bie umgebenbe äöirfli(^feit fein ©teg ^u füt)ren fd^eint.

Sßir ertennen bie :poetif(^en f^ictionen unb bie ßonftructionen leicf)t, xodä)t bem
S)id§ter Reifen muffen, biefe SBelt aufjubauen ; aber n)enn wir i^m bennod^ ben ©tauben

an feine ©d^ö^jfung nid^t berfagen, fo gefd^ie'^t e§, toeit bie großartige ßonfequenj feiner

3lnfd§auung un§ ätoingt, ju feigen, h)ie er fie|t, unb toeit überbie§ bie ^et^obe feiner

bi(^terifd£)en S)arfteEung bie alte, überjeugenbe geblieben ift: bie naturaliftifc^e. äöir

berbleiben, aud§ in ber äöelt be§ £raume§, in einer genauen, fadlilid^en 6nttt)idtung

bott feiner 5Pf^d^ologie , unb fe^en Slngelique fid^ jur ^eiligen läutern, gerabe fo

beutlid§ , toie toir @erbaife ßou^eau unb ^^lana falten fa^en ; ©erlitt für ©^titt , in

feiner ru'^igen, oft umftänblid^en S)arftettung, mit bieten S3efdf)reibungen ber begleitenben

©rfd^einungen , toeld^e ben nad§ bortt)ärt§ ftrebenben Sefer ungebulbig ftimmen, mit

(äjcerbten au§ ber golbenen Segenbe unb !ennerl§aften S5efd^reibungen ber Äirdf)enfenfter

unb ber ^eiligen ©titfereien, — ©d^ritt für ©(^ritt fd^ilbert un§ ber 2)ic^ter ba§ ©eelen=

leben ber ^elbin, ben Äampf in i!^r äteifdtien bem ererbten leibenf(^aftlid§en S5egel§ren

unb ben läuternben ©inflüffen ber Umgebung, alte bie 3flüdfiälle, ©^toantungen,
äule^t ben ©ieg unb bie @lorie; er finbet, felbft in biefer mobernen Segenbe, fein

eigenfte§ in ber ^oefie be§ kleinen auf, im realiftifd^en S)etail be§ SageS unb in

ben l§ei|en Siebe§fcenen : aEein er toei^ feine SGßirfungen audf) ba fieser äu gewinnen,

mo er mit b^otttafieb oller 3lnf(^auung eine frembe äBelt ber Siräume unb ber (5r=

fd^einungen un§ gegentoärtig mad^i ; unb fo betoäl^rt er aud§ in biefem jüngften SCßertc

bie ganäe Äraft unb ©tärte feinet Äönnen§ unb jene folgered^te ^unft, toeld^e ben

(Joncebtionen (Smil 3ola'§ i'^ren lang uad^l^aEenben ©inbrucf fd^afft.

@ine moberne Segenbe fd^ilbert gola'g „Sraum" un§; ein moberneS ^Rdrd^en

nennt ^on§ ^obfen feine @efd§id§te bom stöbert Seid^tfu^. „S)ie 3U melbenben S3e=

geben'^eiten," fo fagt ber S)id§ter, ober bielmelir ber 6"§irurg au§ Tübingen, lüeld^en

er ben 9({oman bortragen lä^t
, „finb t^eiltoeife fo tounberlit^ unb unerwartet, hal^ id)

bie @efd§id§te aud^ ein 9Jldrd§en ^ätte nennen tonnen. @in moberncg Wäxä)m , ein

Wärd^en au§ unferer 3eit."

SSei fo bertoanbter g^roblemfteEung ift e§ intereffant, äu bcobad^ten, toaS ber

franjöfifd^e^ Sid^ter unb ber beutfd^e ou§ i:^ren ©toffen gemad^t :^aben. |)obfen fielet

ber frauäöfifd^en Äunftübung nal^e genug, um ben SSergleid^ bertragen au lönnen; er
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ift gtei(f)fan§ , nad§ fetner 3lrt , ein SlcoHft , et fd^ilbert natürlid§e S)inge mit un=

Öefangenem t^reimutl^ unb l^ot ^arifer SeBen unb ^orifer S)i(^ten an ber QueEe
ftubirt. äöie ©iner „öerborben ju 5pari§", l§at aud^ er borgefteEt; er l§at auf

3ota'ö ©d^ilberung öon ber öerl^eerenben Söirfung be§ „5lffommoir" bie Siroler

SSranntweingefc^id^te „Srennenbe Siebe" folgen laffen, unb er fül§rt un§ aud§ biegmal

äu ben ^arifer 35oulebarb§, jum 93att ber großen D^er unb äum anberen f^Iu^ufer,

in§ Quartier ßatin, mit Äennerfd^aft l^in, in Ieb!§after S)orfteEung. 3lber toenn bei

3ola 3lIIe§ um einen Mittelpunkt mit energifd^er ^unft gru:p|jirt ift, toenn er au§

einem einzigen ©runbgebanfen mit ^mingenber ©emalt feine fifabetn l^erauöUjidelt
, fo

qttjt ^opfen'S 3lnf(^auung rudfroeife öor, mit :plö|lid§ gefd^auten einzelnen Situationen,

toeldtie erft nacC)tröglic6 mit einanber in S5erbinbung ju fe^en finb: er folgt feinem

Temperament bel^agtid^, too in ^ola bie !ünftlerifc£)e 2ogi£ arbeitet unb eine 2lrt öon
angemanbter Maf^ematü. 3ola componirt, ^opfen plaubert

;
3oia'^ ßrftnbung läuft

in einer großen einzigen ßinie fort, <^opfen toirft ?lral6e§!en unb ©c^nörfel auf§ ^Papier,

unb fein ©runbt^ema entfd£)toinbet bem launenl^aften S)idf)ter leidet.

5Da§ gilt öon bem neuen 33ud§e jumal, meld^eg eine gut gegriffene poetifc^e (Seftalt

in ber ^rofa be§ ßeben§ aEäubalb untertaud^en lä^t. stöbert Seid^tfu^ — e§ ift

nict)t ber ^^tame be§ gelben, fonbern fein SSeiname, berjenige, toeld^en er fi(^ „burd§

feine tt)unberlid§e SebenSauffaffung unb feine 5lrt, ba§ ßeben ju fül^ren unb ju tragen",

ermarb. 6ine eigenartige ^jj^ilofopl^ie nämlidC) liatte biefer ütobert in fid§ au§gebilbet,

er, ber ein j^ünftler, ein Sagebteb , ein 3i9cuner, 5llle§ in einer ^Jerfon war: ha^

fd§öne jtroftmort, „3öo bie 9tot;^ am größten, ift bie .^ülfe am näc^ften", Warb i!§m

oberfter (Srunbfa^ aEer 5Jloral unb Seben§flugi^eit. ^a, fo fe§r galt i^m jener ©prud^

al§ 9legel unb ©bangelium, „ba^ er in aEen böfen Stegen mit SSetüu^tfein feine

Soge nod§ me^r öerfd^led^terte , nur um ber erlöfenben ^iilfe, bie feiner Ueberäeugung

naäi auf bem @ipfel ber ^otl^ niemals ausblieb , um etlid^e Stagereifen nä^er 3u

tommen, al§ er fie fonft mä'^nte." Mit entfd^toffenen ©trid^en, unb bodö bel^aglid^

plaubernb , entwitfelt ber 5Dic^ter im S3eginn biefe ©eftalt öor un§; er lä^t un§ mit

i'^r ben 5lübinger ^örfälen entflielien, er jeigt un§ 9tobert bei feiner äögernben 3lrbeit

im 5parifer Sltelier, im 33erlel|r mit ben Äunff^änblern unb auf bem OpembaE, immer
3igeuner , immer liebenSloürbiger Seid^tfu^. S)od^ fd^neE nimmt bie ßr^ä'^lung eine

SSenbung, meldte bem „mobernen Mörd^en" ©efa^r brol^t, unb ben inbibibueE ge=

ftalteten i)elben in ba§ ftotfenbe f^al^rwaffer be§ beutfdfien 9loman8 bringt: auf bem
Ma§fenbaE trifft Ütobert ätoei funfelnbe fi^Warje 5lugen, ju benen fidf) balb ein

capriciöfer Äopf unb ein gan^eö rei^enbeS ©efd^öpf gefeEt, getauft auf ben 5^amen

Metier. 6mma Met)er au§ Serlin ift e§, bie Sod^ter be§ 6ommeräienrat^§ |)eribert

Me^er, toeldfier „öor breiunbbrei^ig 3^al§ren mit jerriffenen ©tiefein an ben f^ü^en

unb fünf^el^n Stl^alern in ber %a]ä)t" nac§ ber ^auptftabt tam. 5^atürlid^ ift er l^eute

MiEionär, toobnt in löerlin W. , £l)iergartenftra|e , unb ^at aEe @igenfc^aften eines

6ommer3ienratl)§ au§ ber ßomöbie : er i|t unb trinft gern , fiat bie Manieren eineS

^arbenu, neigt jur 5lpoplejie unb fte^t unter bem Pantoffel feiner Si^au, genannt

^ermine. ^^lur ba^ -^opfen, ber ©ct)önfärberei abl^olb, mit entfd^loffener ©d£)ilberung

bie abfto^enben ©eiten biefer Menfc^en malt, unb ba, wo bie anberen beutfd^en

Slutoren nur ]§armlofe ©picuräer jeid^nen würben, einen rürffid^tSlofen , abfto^enben

^goiften l^infteEt, im ©inne be§ 9laturali§mu§. Unb in biefe Gruppe nun fü^^rt

er feinen 3(iobert Seid^tfu^ mitten l)inein, unb ber @atte 6mma Metier'S mad^t fid^'S

bequem in bem ^oufe ber S^iergartenftra^e, jWeiter ©todf mit Oberlicht.

S)ie SBenbung wirft überrafd^enb ; unb Wenn etwa 3ola feine Slngelique, ftatt

fie al§ bie jungfräulid^e SSraut beS S3ifd§of§fol)ne§ fterben ju laffen, einem 6picier

angetraut l^ätte, wir Tratten nid^t erftaunter fein lönnen. (5in Seid^tfu^, ber fid^ t)er=

liebt — mag fein; unb je toEer er e§ treibt, befto beffer. 9lber einer, ber fid£) tjer=

l^eiratl^et, mit @mma Metier au§ 33erlin öerl^eiraf^et , ber MiEionörStod^ter ? Sin
3igeuner, ein S3o!^6mien, ber fid§ Wo'^l fül^lt in ber S'^iergartenftra^e bei 6ommer3ien=
rat!§§? S)enn nid^t öon i^m gel^t ber @eban!e ber Slrennung au§, weld^er nun auff
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fteigt: emmo ift e§, bie capriciöfe ^xan, bie i:§n :§eQt unb au§füP, toeiC bie Jutae

©tanäaeit i'^rer ©eele öerBlid^ unb ba§ el^rgeiatge SSerlangen mä) ©teEung unb ^ttel

fie ergreift: ber greifjerr öon 3BoI!enieI§ = ÄrümeI§:^aufen au§ ^ec£Ienl6urg toiröt um
ifire ©unft, unb öon bem äöopiang bie|e§ 9lamen§ beraufd^t, l^offt aJlabame ßeic^tfu^

out ni(i)t§ @ertngere§, al§ f5freiirau öon 3Bolfenfet§=^rümel§:§aufen äu »erben. 3luc^

bai fie bem (Sotten ein Äinb gef($enft, !ann il^ren e^rgeij nid^t aufiialten; unb fo

trennt fie fic^ mit fci^nöber §aft öon stöbert, bo er elenb unb fiebernb in SSenebi^

liegt unb erjtoingt bie ©d^eibung. ^ntmer mel)r öerengt fic^ nun bie .^anblung, in

beren SSorbergrunb ber Äam^f um ba§ Äinb tritt, meieren Stöbert, ein treuer, fein

Iei(i)tfü|iger Später, fü§rt ; er raubt e§ am :§eEen Sage, mitten au* ber 2:f)iergartenftraBe

tjinweg unb fü^rt e§ nad§ 5pari§, mo er abermals feine 9tot:^ am l^öc^ften fteigen fiel)t,

unb ber SSlinbT^eit unb bem |)ungertobe nal§e fc^eint, um äute|t grtöfung ju finben

burc^ eine märdien'^afte 2;ran§fufion : unb ebenfo glüdlicf) , berühmt unb rei(|, al§ er

öorl^er unglüc£lid§ toar, arm unb elenb, berlaffen toir nunben gebefferten Unb erb efferliefen.

©0 , mit :profaifd^en f^iguren unb romanhaften 3uföllen , cntfteEt .Ipojpfen frin

glücElic^ erfunbene§ 2;^ema, anftatt e§ burd§ eine concentrirte ^^abel öoE l)erau§3u=

arbeiten ; i^m gelingen im ©injelnen biel gute ©d^ilberungen, häftige unb anmutliige,.

lebenSma^re unb märc^enl^afte, er arbeitet balb getoanbt nac^ ^obetten ber 2Bir!(i(^feit,

mie in ber feilen @eftalt eine§ funftliebenben gräflidien 5!Jläcen§, balb folgt er bem

freien eintriebe eine§ ftarfen SemberamentS unb feffclt un§ burdE) bie freie ^enfd§aft

über ben bid^terifd^en ^ugbrucf ; aber ju einem ^poetifi^en ©anjen gel^t ba§ 2öer! bennod^

nidf)t jufammen, unb fo ^interlö^t e§ äule|t too'^l ©inbrüde, aber feinen ©inbrucf.

©ine fräftige ^pi^antafie unb bie Suft am gabuliren fdalägt in |)ojjfen'§ äöerf bor;

bei 5paul Sinbau maltet jumeift bie Beobachtung unb ein gut combinirenber SSerftanb,.

toeli^er bie Söirflid^feit gefd^irft umäubilben unb au§ il^ren berfd)iebenen Elementen

einen überfii^tlid^en SSau aufäufü'^ren toei^, nad^ öorbebad^tem ^lan. f^i-'onaöfifd^e

^Ulufter finb anä) für il§n entfd^eibenb , aber nur im (Sanjen feine§ äßerfeö, in ber

©eftattung eine* großen 9tomanct)clu§ „SSerlin", beffen einzelne jtl^eile fo lofe öer=

fnübft finb tüie nur bie „9iougon = 9Jiacquart", lel^nt er an S^W^ SSorgang fidf) an;

für bie innere f^orm unb bie Sed^nif feine§ neuen S5ud§e§ ift ba§ franjöfifd^e Sl^^eater

it)m dufter getoefen, ba§ S)rama mie bie ßomöbie. Sin red^nenber unb calculirenber

©inn fnübft bie gäben ber ^anblung in ben „©bi|en" gefd^itft jufammen , etloa

nadt) bem S3orbilb ber 3ic^äadfftüdfe ber ^arifer ^offenbid^ter ; unb biefe boft^f^^ß^

3lrit^metif, für meldte bie ^enfdf)en nur f^iguren im ©d^adE)fbiel finb, l)at ^ur natür=

lid^en f^olge, ba^ bie 5lu§geftaltung ber 3^nbibibuen jurücftritt bor bem bunten äBed^fel

feffelnber 58egebenl§eiten. S)a§ ftönbige ^Jlotib ber fran^öfifd^en ©ittenbramen , ber

©l^ebrud^, fe^t aud^ bie Jpanblung be§ Sinbau'fc^en 9toman§ in Setoegung, unb auf
einer too^befannten ©ituation berul^t bie gan^c S5ertüidflung: p näd^tlic^er äöeile

lommt f^ürft Ulrid^ pr ©räfin S^uliane, iodl^renb ber @atte berreift ift — er fommt
äum legten 5!Jlale mit ber 9lbfid^t, ba§ 35er^ältni§ ^u löfen, aber bie unglücEüdie S5er=

fettung ber Umftänbe lä^t feinen SSefudf) befannt werben unb treibt, in etl§ifd£)er

©ül^ne, bie f^rau in ben äöa^nfinn, ben Tlann in ben Stob. S)enn gerabe in biefer

5la(^t gefd§iel)t ber gro^e, lang borbereitete @inbrud£) in bem gräflichen *^alai§, toeld^er

diamanten unb toerf^boEe „©pi^en" entfü'^rt unb in ber golge ber ßreigniffe äule|t

ben f^ürften felber bor§ @erid)t ftettt: „toegen 5Jteineib§". @in befannter ^roce| f)Qt

bem 2)id^ter ^ier borgefd^toebt, in toeld^em auf @runb einer 3eugenau§foge bie 3lnflage

be§ ^eineibS erl^oben marb ; unb bie au§fül)rüd^ gefd^ilberte (SJerid§t§bcr:§anblung, mit
ber überlangen ülebe be§ ©taatäantoaltS unb bem gefdfiicften 5piaibot)er be§ 3Sertl)eibiger&

gibt il^m bie ©elegenljeit , bie Senbenj feine§ S3uäe§ beutlidf) auSpb^'äfien: gegen bie

."pärten be§ ©efe^eg, mie fie bei jenem ^ßrocefe fid§ i^m bezeugten, fämbft er mit fluger

Serebtfamfeit :mb öerfic^t ba§ Siedet be§ ginjelnen, ein ©e'^eimni^ äu maleren, aud^
Bor ber f^rage be§ 9tirf)ter§.

3tDeierlei ßebenSfreife fdC)ilbert ber 5Did§ter in biefem äBerfe: bie ariftofratifd)eit

„©bi^en" ber ®efeüfd§aft unb bie berbünbeten 2)iebe, ^e^ln unb ©r^reffer, meldte ju
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jenen, einer noc^ bem anbern, in mo^lfiered^neten @egenfa^ treten. 2)ie Slriftofraten

i(f)itbert er nid^t, toic Ojftp ©c^ubin unb S^rau öon @bner=@fd§enbad§, mit lett^terer ober

berberer ©atire, jonbern in ettt)a§ öogen Bügen, in ibealen Umriffen, bie raol^l bic

äußeren SeBenSformen correct ob^eid^nen, aber bie redete ipoetifd^e 9lealität bennod) nic^t

geloinnen : nic^t ein SuQß^öriger jprid§t l^ier mit unbefangenem greimuf^, fonbern ein

3ugelaffener, ber fid^ in ariftolratijd^er (SJefeEfc^aft tDo1)i gefüi^lt ^at, unb ber im rofigen

Öid)te bie S)inge fd^aut. S^m @Iüd£ blidfen bie Ferren 2)iebe unb i^re toeiblii^en

@enoffen ein gute§ S^eit lebenSbotter in bie 3ßelt: Söitbicfe, genannt ^um^jelfri^e,

giofa 5HoocCeI, bie fid§ in auffteigenben SebenSlauf ju einer 9lo[tne be ^Uleamclair

entttjirfelt, unb toie fie benn fonft noc£) Weiter ^ei^en, bie 2t)pen, in benen ber S)id^ter

feine eifrigen ©tubien au§ bem (Seric^tSfaal unb ben S3erbredt)er!nei|)en getoanbt unb

ergö^lid^ geftaltet l§at. S'^(^^ i^W e§ ^^^ W^ nid^t an ibealifirenben BüS^n^ ^^nen

mir ben ©tauben nur f(^mer gemä'^ren ; etma§ öon ber ütomanti! unb bem gbetmutl^

be§ S3erbrec^ert§um§ , mie e§ gtcid£)fatt§ bie älteren granaofen , bie S)uma§ ^sere unb

Xabier be ^onte^jin gefd^ilbert l^aben, ummel^t biefen SötIbicEe, unb feine opferbereite

Siebe äu ber guten 9tofa ^oocEel toirb man ein menig anätoeifeln bürfen. S)od^ fie'^t

ber SJerfaffer fd^arf genug, um [tet§ in bem S3orftettung§freife biefer 5Jlenfd§en ju öerbleiben,

unb e§ bitbet etwa ben ^öl^e^junft öon äöiIbidEe'§ ßiebe§gefü^I , wenn er bei feiner

33erl§aftung 9tofa bie ert)abenen Söorte juruft: „9iimm 5lÖe§! xM au§!" ;^n biefer

Ülofa aber '^at Sinbau eine feiner beften (Seftaltcn gefd^affen , unb e§ ert)öf)t bie

aBir!fam!eit ber ^5^9^!:, ba| fie mit i^^rer SBerebIung§fäl^igIeit — nic^t im moralift^en,

fonbern im fodalen ©inne — mit il^rem normal au§gebitbeten ßrmerbsfinn unb ifiren

auf ^eltreifen, in äöien unb ßonbon, gewonnenen ^Hanieren ber großen 3)ame fo

offenbar bem ßeben, 3^9 füt' S^g, nad^gebilbet Worben ift.

3lnäiel§enb, wie ftetS bei Sinbau, ift ber SSortrag ber graö'^lung. S)er 35erfaffer

fennt genau ben Umfang feiner bittet unb \oti% mit il^nen auS^ufommen, fo fing

wie ein gewanbter ©önger mit feiner nidt)t großen ©timme: ge^t eS nid^t mit ber

SSruftftimme, fo wenbet man eben ^^alfett an. ©elten fudE)t ßinbau feine Smpfinbung

tiefer ober feine ^raft ftär!er erfc^einen ju laffen aU fie ift; er er^äl^lt in ml^igem Sone,

mit öottenbeter 5latürUct)feit, oft mit Wi^igen Einfällen unb einer fe!^r Wirffamen, öer=

^altenen S^ronie. 6§ ftettt fic^ gewifferma^en ein gclf)eime§ ©inöerftänbniB ^er äWifdjen

bem ßefer unb i'^m, unb er !ann bann felbft bo§ ©egenf^eil öon bem au§fprec§en, Wa§
er eigentli(^ WiE, Wir wiffen bod§, wie er e§ meint; wir lefen e§ i'^m öon ben leife

bewegten Sippen ab. Söeil i^m ber öolte pat^etifd^e 3lu§brurf, ßeibenfc^aft Wie 3otn,

nid£)t glüifen Würbe, Wei| er, au§ ber 5^otf) eine Sugenb gewinnenb, burd^ bi§crete§

3lnbeuten p Wirfen, unb in einer gan^ eigenartigen SLedinif fteEt er 3. S. bie @nt*

wiiilung be§ 8iebeööer'§ältniffe§ jWifd^en bem dürften Utrid^ unb Juliane nur mit

ftarfen ©prüngen bar: er erjätilt au§fül^rlid^ öiete @in3el^eiten , aber ba§ eigentliche

entfd^eibenbe factum fid^ ju conftruiren, überlädt er bann bod§ bem ßefer. @§ ift

bie unübertroffene ^unft ber bluffen, in öl^nlid^er SBeife ben @enie|enben gleid^fam ^ur

^itarbeiterfc^aft an ber Dichtung ^eranjujietien ; bie beutfd^en (Srjäl^ler tonnten l^ier

35iele§ lernen
, fie fagen mit breiter S)eutlid§feit 5lt[e§ l^erauS (gleidE) ^opfen'S 9loman

ift ein SSeifpiel bafür) unb überlaffen ber nad^fc^affenben ^p^antafte be§ ßefer§ nid^t§.

?tu§ einem inbiöibuetten SSebürfni^ Warb ßinbau 3U berWanbter Sted^ni! ^ingefü^rt,

unb e§ wirft gut, wenn ba§ erft nur SSermut^ete burd^ ein fd^einbar leidet l^inge=

worfene§ SCßort fid^ jute^t beftätigt: Wir al^nen, wa§ jwifd^en bem dürften unb Juliane

öorgegangen ift, aber erft, aU ber 2)id^ter fdtireibt: „gürft Ulrid^ bog in ben ä}ort)of

ein. Sr fd^ulbete ©räfin 3iuliane feinen SSefud^" — Wiffen wir , ba| wir rect)t öer=

mutzet ^aben. 3" fo^d^en bem ©rjä^ter nadfifpürenben S5eobad^tungen gibt ßinbau'S

SGßerf oftmals S5eranlaffung ; benn e§ ift, obgleich bem ©toffe nad§ bem Gebiet ber

„ßrimtnatgefd^id^te" ^uge^^örig, in feiner ^^orm burd^au§ öon literarif(^em Sfntereffe,

unb au§ ben fpannenben 35orgängen fd^ätt fidC) 3ule|t ein ernfter Äern ber 5Did§tung

übenafd^enb l)erau§.

'

©tto SSra^m.



312 Dcutfn^e SRunbfd^au.

,,C)ttlö = Elften" öou Matt dmil Ivanps.

3lu§ ber großen ebene. 5(leue gulturbilbei au§ ^alb=9lficn. SJon Äarl emil g^ranao?.

3toct Sänbe. ©tuttgart, Slbolf »ona. 1888.

2)teS Söerf Bilbet bte f^ortfe^ung unb tool^t aud^ ben Slbfd^lu^ einer umfangreid^en

©ammlung öon @ffot)'§, toeld^e unter beni ©efammttitel „^alöafien, Sanb unb Seute

be§ öftliciien Gcuropa" nunmel^r in |ed§§ ftattlid^en SBänben öorliegt. S)ie einjelnen

3lrBeiten [teilen nid^t ettoa in f^ftematifd^em ^ujamnien^^ang
;
genteinfam ift i:^nen nur

ber Bäjaupla^. aJlit bem Flamen „^alfiafien" beäeii^net ber SSerfafjer bie Sauber

äroijd^en S)onau unb S)on: ©aliäien, bie 35u!ott)ina, ©übru^Ianb unb giuntönien.

3)ieje Sauber, bereu yeltjameg SBöIfergemijd^ unb uod§ jeltjamere gulturäuftänbe in ber

3;^at ba§ ganj öejonbere Sfutereffe be§ ©tl^nogratil^eu »ie be§ ^jljd^ologen wad^rufen,

fennt f^ran^oS au§ eigener langjähriger 3lnjd§auung. ©ein 6ltern:^au§ toar eine fteine

Saufet beutfcJier 33itbung im öftlic^en ©aliäien, :§art an ber ruffijd^en @renäe. ^m
beutfd^en @t)mnafium 3u gäernoU)i| tt)ud§§ er :§eran. 2)ie erften einbrüdfe be§ Änaben

Beftanben in fd^reienben Sontraften; jeine erften öetou^ten 33licEe fielen auf ha^ Bunte

giebeneinanber öon 6iöitifation unb SSaröarei. ^ein äöunber alfo, toenn ber ange=

borenen lebhaften ^pi^antafie eine fd^arfe SSeobad^tungSgabe fid^ beigefeilte — frü'^er aU
bei 2)enienigen, tt)e((^e i:^re SuQcnb in einer auSgeglid^enen S3ilbung§atmofp^äre öer=

bringen, ^^ein äöunber audf), toenn ein feuriges 2;em:perament frül§3eitig Partei ergriff

in bem großen Kampfe ätoifi^en Sid^t unb ginftemife unb mit l^eller gaiiet bem ge=

quälten unb gebrücften SBotfe ben 2lu§tt)eg p einem würbigeren S)afein 3U offenbaren

öerfud^te.

©0 trat benn f^ranjog al§ @d()riftfteüer gleid^ mit einer böllig ausgeprägten

©injelart in bie ©d^ran!en. ©ein literarifd^er SSeruf war i^m burdf) feine ©ntwicElung

öorgeäeid^net; er l§atte ein fefteS '^id, fd^on beöor er feinen SGßeg begann. Unb bie«

gab i^m einen 33orfprung bor foIdEien Stalenten, toeld^e i^r eigentlidf)e§ Q^tl erft nadf)

mü^ebotten ;3rrfa:^rten entbetfen. @§ brängte i'^n, ba§ @efd)aute baräufteEen; aber

eS brängte il)n aud§, ba§ ©rlittene ju übertoinben. ©eine nod§ bon ©d^merj unb

^itleib burd^jitterte ©eele begnügte fidf) nid^t mit ber ru'^igen 3}erfidt)erung : ©o ift

e§
;

fie rief bajtoifd^en : ©o fottte e§ nidE)t fein ! ©o barf e§ nid§t bleiben ! ©eine erften

poetifd^en 5lrbeiten gingen baburd§ ber objectiben 9tu^e öerluftig; fie toaren eben attäu=

fel)r einer leibenfd^aftli(^en Äampfftimmung entfprungen. 3lber tt)ä!^renb l^ier bie 5per=

fönlidt)!eit be§ 3lutor§ fid^ pufig ftörenb neben unb bor feine @eftalten brängte, lam
e§ feinen Gulturfd^ilberungen ju gut, ba^ fie bie ganje SBärme unmittelbarer perfön=

lieber S3e!enntniffe auSftrömten.

granäoS ift ein 5Did§ter. ^n feinen 9tomanen unb ^flobeEen l§at er mit fort=

fd^reitenbem Gelingen eine ungettjöl^nlid^e ®eftaltung§fraft offenbart. Unb feinen (5ultur=

bilbern fönnte man unmögli(| geredet merben, wottte man öergeffen, ba^ fie bon einem

^Joeten unb nid^t bon einem ^^orfd^er l)errü'§ren. ©ie finb lein QueUentoerl für ben

fünftigen ^iftoriler
; fie mad^en e§ fid^ nid^t jur Aufgabe, il^ren (SJegenftanb nad^ aKen

©eiten ju erfd^öpfen. 5Die ^et^obe be§ StutorS ift leine miffenfd^aftlid^e, fonbern eine

poetifd^e. gr ftellt bar, maS er erlebt ^at, unb er ftellt e§ fo bar, ba^ mir e§ mit=

erleben foHen. S)en äöertl^ gibt feinem 2Gßerfe nid§t ma§ er gefe^en, fonbern mie
er es gefeiten — er unb fein Slnberer.

3b3ei ©ruppen bon ?luffä^en laffen fid^ foglei(^ unterfd^eiben ; bie einen finb all=

gemeineren 3f"'^aItS unb befd^äftigen fid§ me!§r referirenb mit beftimmten ®ultur=

berl^ältniffen ; bie anberen greifen einen tt)pifd^fn (Sinjelfatt ^erauS unb berbeutlid^en

mel^r barfteltenb bie SSerl^ältniffe burd^ einen 6l)arafter, ber auS il^nen l^erborgcT^t.

6S fann nad§ bem ©efagten nirf)t ätoeifell^aft fein, meld^er bon beiben ©ruppen ber

SBorjug gebül)rt. 9tur innerl^alb ber smeiten ift granjoS in feinem Clement; nur
l^ier maltet feine 5ktur ol^ne fünftlidie S3ermummung. Unb e§ jeugt für bie ©tärfe
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biefer 9latur, ba| er bie SSermummung feiten bi§ jum ©d^Iu^ mit Söiirbe ju tragen

tuei^. @r öerjljric^t unS eine 51b^anblung über bie @erirf)t§bar!eit be§ £)ften§ ober

über bie f^rauenfragc ober über ein anbereg toeitauSgreifenbeä Sl^ema, @r beginnt

Quct) genau |o jtjftematifc^ unb unperfönlirf) toie ber aufünftige ©elel^rte, b. 1^. er fängt

mit bem Einfang an. 3lber er fditie^t nid^t mit bem ©(Jtu^. ^aä) einer äöeile

fd^eint er fid^ au fagen: „^ä) bin be§ trodnen Sonä nun fatt." ®r tl^ut fo, aU
tDoKte er feine Darlegung burd^ ein Seifpiel illuftriren. Siber aule^ läuft 3ltte§ auf

biefeS 33eif^iel l^inauS; e§ tt)ädf)ft empor 3u einer forgfättig angelegten unb !unftöoII

t}orgetragenen ©efd^id^te, in ber fid§ ©eftalten öon inbiöibueEem Seben nad§ il^ren

eigenen ©efe^en belegen. Unfere Äenntni^ öon ben rutl^enifd^en 33oIf§geric§ten ober

bem Seben ber jübifi^en grauen ©alijienS ift bamit nidE)t eine lüdfentofe geworben;

aber toir l^aben einen ftar!en SinbrucE mit fortgenommen, ber beinal^e mie ©elbft=

erlebtet in un§ nad^toirft.

S)iefer ©inbrucE ift bann am reiäöoHften, wenn ber 5lutor ganj unb gar aum
^rjä^ler getoorben ift. S)ann erljeben fid^ feine ßulturbitber ju erlebten 9lobetten, ju

üeinen 2)id£)tn)erfen, beren .g)elben bei aEer @d§ärfe ber ^fnbiöibualität niemals ber

tt)pifd^en SSebeutung entbel^ren. 5luc^ biefe gelben laffen fidf) in ätoei Gattungen

fonbern. ^irgenbS liegen bie ©egenfä^e be§ Sr^abenen unb Säd^erli^en fo bid§t bei

einanber, at§ im 3uftanbe ber ^albcultur. Unmittelbar neben bem Sragifd^en fte'^t

ba§ ßomifdlie, neben bem .g)eroifd^en ba§ SSiäarre. %xan^o^ fd^ilbert un§ ^ufter=

enmplcLXt oon SSeiben. @r jeigt bie teunberlid^en SJer^errungen be§ 5!Jlenfd§lid^en,

toeldCie SSorurf^eil, 2lberglaube, Fanatismus l^eröorbringt — um fo tüunberlid^er, menn

fie nad§ au^en l^in bie ^[JlaSle euro:päifc^er Sultur jur Sd^au tragen. ^Uiäf ber

erfte 3luffa^ ber neuen Sammlung tt)ibmet fid^ folt^^ einem feltfamen ^eiligen, einem

]§erculifd§en Wönä), ber als „@eiftertöbter" ringS im Sanbe ein ungel^eureS 2lnfel§en

geniest. 6r bänbigt unb l^eilt burdE) feine .^ör)3er!raft unb nodl) mel^r burdC) bie ^raft

feines SCßittenS bie 2obfüdE)tigen ; aber er felbft ift unheilbar gebänbigt burt^ bie 2;run!=

fud^t. 9lidt)t ol^ne ben @d£)auer beS tiefften ^itleibS lann man ©tubien tefen toie

„^laif^an ber ^Blaubart" unb „äöunberlinber beS @!§etto". S)aS wibernatürlic^e unb

menfd^enunwürbige ßeben ber galijifc^en Stuben, in meld^eS mir ba einen grünbtid^en

ßinblirf tl)un, ift erzeugt bur^ bie bo|)|)elte fd^were Saft frember SSebrüdung unb
eigenen Sfrrroal^nS, unb baS g^urdtitbarfte ift, ba| bie gebeugten. 9tacEen biefe ßaft nid^t

einmal mel)r em|)ftnben.

3lber l)ier unb ba ridl)tet fi(^ eine gerabe getoad^fene ^flatur jäl^lingS empor unb

fi^üttelt bie 33ürbe fräftig öon fid§ ab. betroffen öom 2idf)tftral)l eineS fonnigcren

S)afeinS mirft fie fid§ auf jum S^orfämpfer beS SageS gegen bie ginfterni^. Xlnge=

toöl^nlid^e 3uftänbe erzeugen ungemöl)nli(^e (Jl§ara!tere. Unb fo ift baS imgetoiffe

3roielidE)t einer falben ßultur immer aud^ bie ^eimatl) ber ©eelengrö^e unb l)elben=

mütl^iger UeberjeugungStreue. äöo f^ranjoS unS biefe fd^ilbert, ba gibt er am meiften

t)on feinem eigenen SBefen; ba erfd^üttert er unS burd^ ben 5iaturlaut innerften 35e=

rufeS; ba erfd^eint er felbft als ein Kämpfer, ber !ü!§n in bie SSrefd^e fpringt, um bie

f^eftung ber Barbarei für bie ßultur ju erobern. S)en „Äampf umS ^tä)t" l§at er

äum ©egenftanb feines bebeutenbften 9tomanS genommen, unb im ^ampf umS 9led§t,

um baS 5!Jlenfd§enred§t ftel^en bie -gelben, meldte er unS in biefer Stimmung öor

Slugen rüdt.

i^ranjoS ift ein l^eröorragenber ©tilift. ©eine ^^rofa ift fd§lid§t, marm unb immer
d§aralteriftifd§. S)en ^ang jur 91'^etorif l§at er mei)r unb mel^r übertounben, je meiter

er auf bem 2öege !ünftlerifd)er ©elbfler^iel^ung öorgebrungen ift. S)enn auS einem

lünftterifd^en S)range l^erauS l§at er aud§ feine ßulturbilber gefd^rieben. Söenn tüir

feinen (SntmidflungSgang red^t öerftel^en, fo Jönnen mir mol^l propfie^eien : auS bem
©ittenfd^ilberer öon ^albafien toirb immer auSfd^lie|lid^er ein beutfd^er ©rjä^ter

merben.

Subtoig S^ulba.
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t^auet^^. 5Üon Dr. 9i. itöber. ^eibelberg,

©eorg SBeife. 1888.

„3(^ »ibme btefe« 33ud) bem 2(nbenten 2(rt^ur

®(i^o^)en^ucr'8, beffen l^unbcrtften ©eburtStag

bie flebtlbcte Sett in biefem ^a^xt feiert. 3ci^

^abe m(i)t8 9icue8 über ben großen S)enfer ju

fagen; i^ mü nur mir felbft unb meinen Sefern

feine Se^re im 3ufawment)ang noc^matS öer«

gcgenttjärtigen unb mid^ an i^r erfreuen. Steine

Arbeit ift ein Som:t5enbium ber 'Bd^opcn^antx'"

fd^en *^|)iIofo^)]^ie. S3ei ber »bfaffung berfetben

xoax iä) beftrebt, bie gorberungen ju erfüllen,

bie @cbopen:^auer an bie ©arftettungen frember,

^^tIofo^>{)ifc^er Se^ren ftellt, unb bie fic^ jurü(f=

fül^ren laffen auf bie eine: „9iebe nie bajmifc^en,

wenn ein Slnberer f^jric^t." 3n bicfen ^nltn
feines SBorroorteS ^at ber SBerfaffer bie Slufgabe

treffenb gctenujeicbnet, bie er fic^ felbft hei 3lb=

faffung be6 toortiegenben SBerkg" gefteßt. ©8
erübrigt nur ^^n fagen, baß er fid^ an baS, »a8
er in biefcn SBorten tjerfpric^t, in feiner ^ilrbeit

aud^ f^atfädjlicf) yHt 2Ba8 er un§ gibt, ift

©c^o^sen^auer'g eigene Se^re, fo biet tcie möglid^

fogar in @cfto^3en^auer'8 eigenen SSorten; er

ftellt fie überftc^tticfi „im 3uf<iinnten^ans" '^<^^

unb läßt uns feinen njefentU^en 3ug int geifttgen

Slnttitj beS originellen S)enfers \vk im (Sl^aratter=

bilb beS reijbaren, fd^ruttenl^aften ^gonbertingS

öermiffen. 23er e8 nid^t bori^iei^t, feine Serfe
felbft p lefen, ber lernt ©i^opeul^auer au8
biefer ©arfteüung fo tootttommen, als bie8 inbi=

rcct über^au^Jt möglich ift, fenneu.

^(f. Edita unb Inedita Schopeuhaueriana.
@ine ©d^openl^auer » 33ibliogra))^ie foroie

SRanbfc^riften unb Briefe Slrtl^ur ©c^o))en=

^auer'S mit Portrait, 2öa^)3en unb gacfimite
ber ^anbfdjrift b«-« 9[«eifter8, ]^erau8gegeben

ju feinem l^unbertftm @eburt8tage öon ©bu»
arb ©rifebac^. ^ei^gig, g. 21. iBro(f^au8.

1888.

2lu(^ eine „geftfd^rift" — unb fogar eine

fe^r umfangreid>e — aber bon pc^ft eigeutpm^
tiefer Slrt. ®a8 Sntereffantefte an i^r fmb bie

•^ier jum erftenüJJal ^3ubUcirteu9ianbbcmerfungen
unb ©toffeu, mit benen @d)o:|)en^auer bie im
SBefi(5 be« §ctau8gcber8 befinblic^en, ehemals
il^m felbft fle^rigen 33üd^er »erfe^en, bie öielfac^

fe^r braftifc^en äeic^en ber SßiUigung ober 2Jiiß=

biltigung, mit benen fein ©tift unter bem frifd^en

(ginbrud be8 ©etefenen ben Xi^i ber betreffenben
SJÖerte begleitet unb „gefc^mücft" l^at. 2)ie 2ec=
türe biefer SKarginalien, bie für i^ren 3Serfaffer
ungemein 4)arafteriftifc^ finb, übt o^ne Bmeifel
auf Seben, ber für beriet unmittelbare Sa5efen8=

äußerungen eine8 origineüen ®eifte8 empfänglich
ift, einen gereiffen feffelnben SRetj. SBaS 'ben
übrigen Sn^alt ber „Edita unb Inedita" betrifft,

fo genügt e8 gu erwähnen, ba8 berfelbe au8
SScrjeic^niffen fämmtlic^er Originalausgaben
©d^openi^auer'fdber SBerfe, fämmtlic^er SBüc^er,
au« benen feine 39iblioti^et jufammengefetjt
toar, foTOie fämmtli(^er nac^weiSlicb geftbric
benen 53riefe begtc. fämmtlid^er ©üften unb
SBilber be8 ©efeierten bcfte'^t. O^ne grage
ftedt in allen bicfen mit großem gleiß gufammen-
gefieaten Äatalogen ein f^ätjbareg, bibUogra=

^^ifc^eS aJlaterial; boc^ muß mau offenbar gu

ben begeiftertften 3ln:^ängern be8 „aWeifterS" gc=

l^ören, um fid^ an einer „geftfd^rift", bie gum
größten S^eil au8 beriet Steußerltc^feiten gu«

fammengefeljt ift, gu erbauen.

ä(f. ä>tc ®cfc^c bct ^veilfeit. Unter»

fud^ungen über bie »iffenfcbaftlid^en ®runb=
lagen ber ©ittlid^teit, ber (grtenntniß unb ber

®efeEfc^aft8orbnung toon grang ©tau«
bin g er. I. S8anb: 25a8 ®ittengefe^. 2)arm=

ftabt, 2. SBriE. 1887.

®er Serfaffer :^ält an bem Ä auffegen ®e='

bauten einer rein formalen ©runbtage ber ©itt»

lii^feit feft unb fud^t benfetben tn bem toortie^

genben erften Z^dl feines SSerfeS in burc^auS

fetbftänbiger Steife gu begrünbeu. 2)ie ber 35er»

nunft entfpringenbe gorberung einer „burc^=

gängigen Uebereinftimmung aller ^mät" ift i^m
bas" ^öä^flt @ebot, biefe Uebereinftimmung felbft

ber tetjte unb ^c^fle B*!'«^. @egeu ben ^rinci)3iel=

len (ötanbpuntt be8 S3erfaffer8 tt»irb ol^ne 3tt>eif«l

»on ttieten ©eiten (Sinfpruc^ erhoben werben, unb
wir glauben nic^t, baß ©taubinger mit feiitem

„rein formalen" ''jjrinci^ (inSbefonbere auc^ bem
'!i3rincip be8 Slttgemeinnjol^t« gegenüber) burcb»

bringen njirb unb fann. §at bod^ bie ,Harmonie
aller Bn^ecfe" felbft nur um be8 SlEgemeintDOl^lS

willen, nid^t aber an unb für fic^ felbft

Sßebeutung unb SBert]^. 3m Uebrigen aber cnt=

:^ält bo8 SBu^ fel&r öicl S3e^ergigen8»rertt)e8 unb
Ausführungen wie bie über ben Unterfcbieb

gtoifd^en t|eoretifc^er unb :prafttfd^er greil^eit,

über »a^^re unb falfc^e 3beale, über ben raorali»

fc^en SBert^ ber SBa^^rl^aftigfeit itnb anbere öer=

bienen bie aUfeitigfte 33ea(^tung. 3BaS wir aber

nod^ ^ö^tx anfd^lagen möchten, baS finb bie aüge»
meinen 33orgüge beS SöerfeS : bie el)rlic^e 2Ba^r=
l^eitStiebe, bie fid^ allent^olben bocumentirt, bie

rul^ige (gad^Ucbteit unb Unbefangeni^eit beS Ur=
tl^ettS, bie Älar^eit unb ©ntfd^ieben'^eit beS

©enfeuS; unter bem ©inbrudt atter biefer §Bor=

güge l^at mm beftänbig baS wol^lt^uenbe ©efü^^I,

baß eS nic^t fd^wer falten tonne, fid^ auc^ über

folcfce ^untte, begügtic^ berer man abweic^enbc

Slnficbten ^t, mit bem SJerfaffer gu öerftänbigeu.

SSer ben UBert^ eineS folc^en ©efü^^lS gu f^ä^en
tBeiß, bem ift baS 33uc^ befonberS warm gu em»
^jfe^len; eS wirb ibn gleid) unS in ber fro'^en

3utierfic()t beftärteu, baß bie äJernunft jwar irrt,

baß fie fid^ aber i^rer D^Jatur nac^ eben burcb
ben 3rrt'^um unb ben i^m entfpringenben

SBiberftreit ber 3)ieinungen aud& in fcbwierigcn

gragen langfam unb ficber gur Sal^r^eit ergebt.

ß. S)rt8 aööcfctt bctr (Seele unb bie 9ltttutr

bcc geifttgen QSocgängc im iüd^te ber

^^ilofopbie feit Äant linb il^rer gruublegenben
Sbeorien. §iftorifd^ tritifd> bargefteüt bon
Dr. 3. §. Sitte, ^^3rof. an ber Umoerfttät
gu Sonn. §alle, S. ©. 3«. Pfeffer (Si. ©triefer)

1888.

®aS borliegenbc SBerf ftrebt eine wiffen»

fd^aftlic^e SSerftänbigung über bie ©eelenfrage an
auf @runb eineS reid^^altigen unb toert^oollen,

tritifc^ burd^gcarbeiteten unb überfid^tli^ georb»
neten, ^iftorifd^en ÜJiaterialS. ©er SSerfaffcr, ber
über ein ausgebreitetes SSiffen unb eine grünb»
licf)e j3:^ilofo^5|ifc^e SSUbung »erfügt, mac^t ben
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Sefer barin in pfammen^ängenber ©arfteHung
mit ben, fein X'^ema bctreffenben Slnfc^aunngen

einer SReil^e l^ertoorragenber SJertreter ber neueren

p'^iIofo)>]^ifc&en SBiffenfc^aft befannt. Sie be=

treffenben aüeferate fmb jtüar nic^t immer gan^
objectiü gehalten (— fo fc^eint un8, bcif^jielSroeifc,

bie ©avfteUung beS Äant'fd^en 2ran8fcenbentat=

3beali8mu8 bön 2Bitte'8 eigener 'iluffaffungSweife

ftart beeinflußt ju fein, unb e8 mirb infolge

beffen ber Äant'fc^c ©rfd^einungSbegriff, unfercS

@ract)ten8, in t'iel ju realiftifd^er SBeifc be=

ftimmt—), boc^ geben fie, forceit »ir au8 eigener

Äenntniß urt^eiteu tonnen, baß SOBefentlic^e beS

fremben @eban!engangeß in ben meiften %'dUe\i

^utreffenb n>ieber, ja oft fogar mit gtücflii^cr

''Jßrägung. SBaS freiließ ben :|>erfönlid^en @tanb=
punft beS älutorS in ber ©eelenfrage betrifft, fo

»vermögen xvix benfelben nid^t ju t^eilen; benn
lüir finb nac^ wie toor ber 9}ieinung, baß ber

begriff einer befonberen ®eelenfubftanj ebenfo

haltlos in ber Suft fc^toebt »ie bie i^ant'fd^e

Se^auptung befonberer „'ißoftulate ber ^jraftifc^en

Vernunft"; reir glauben bcmnac^, baß ber 35er*

f äffer auf einem »erlorcnen Soften fte^t, unb baß
i^m bie 33ert]^eibigung beSfetben tro<j attem

©c^arfftnn unb tro'^ aßer (Sele^rfamteit, bie er

^u biefem S>'^vtdt aufbietet, nic^t gelingt.

fc^oft i. 21. ber ^»iftorifc^en ©efeüfd^aft ju S3erlin

^rSg. ßon 3- ^ermann unb 3. Safiroto.
6. Sa^rg 1883. ^Berlin, 9t. ©ärtnerS üBer-

iagSbud^^anblung (^. §et;ielber). 1888.

Letten !^at ein »iffenft^aftlic^eS Untcrne'^men

fo rafc^e unb glängenbe gortfc^ritte nac^ innen

unb na^ außen aufsuttjeifen, al8 bie l^iftorifd^en

3a^re8beric^te in ben jel^n Sa'^ren i^reS Se=
fte^enö. S3on 3a^r ju Safer ift mit fic^tbarem

(grfolg au ber SJertooüfommnung beS SiBerteS ge=

arbeitet toorben. 3n weitem Umfang finb ftetS

neue ®ebiete l^iftorifd^er gorfc^ung ober an=

gren;^enber SSiffengäweige in ben Äreig ber S3e=

ric^terftattung gej^ogen. ^ufl^^'** fommt feber

neue Sa^rgang bem borgeftedten ^i^t biblio=

grait'^ifc^er Sßollftänbigfeit unb ©enauigteit nä'^er.

Üiaturgemäß ift auc^ bieSmal bie 3^^^ ^^^ ^f'

f^srocbenen ^^3ublicationen gegenüber ben frü&eren

3a^rgängen erl^eblicb angewäd^fen. (Sin flüd^tiger

sBticf auf baS im ^nbey jufammengeftetlte SSer»

geic^niß ber 'Xitel gibt beffer al8 jebeg SBort

eine S^orftellung toon ber JRiefenarbeit, bie l^ier

äu bewältigen war. (£§ ift ein wofetöerbienter

ü?ofen, wenn biefe Sa^reSberic^te fic^ nic^t nur
allgemeine 2lncr!ennung errungen :^aben, fonbern

gu einem gerabe;iu unentbefe'rlit^en §iitf8mitte(

für unfere ^iftorifc^en ©tubien geworben finb.

93on ben »erbienten ©ete^rten, bie im Saufe

ber Saläre an ber mü'^eöoüen Leitung beS Unter»

nefemcnö bet^eiligt waren, ^at 3eber nac^ beften

Gräften ju biefem glüdli^en (gelingen beigetragen.

Senn in bem »orliegenben S3anb bie Hauptarbeit

einem §erau8geber jugefallen ift, bem in ber

golgc bie 9iebaction allein übertragen werben

foU, fo tritt 3aftrow gewiffermaßen ein reicbeS

@rbe an, ba8 feine SSorgänger unb äRitarbeiter

ifem l^interlaffen ^aben. ©8 fann aber aud^

feinem 3*^cif£i unterliegen, baß gcrabe 3aftrow'8

»iclfeitigeö Sntereffe unb organifatorifc^eS latent

i^n in feo^^em @rabe für bie gebei^Iid^e gortfü'^rung

bc8 Unternel^menS geeignet erfc^einen laffen.

SBefonberS »erbient betont ju werben, baß ber

nun tjorüegenbe 6. 3a^rgang, welcher über bie

Literatur bc8 3a^re8 1883 beri(^tet, bem 5., beffett

@rfc&einen wir »or einiger ^dt an biefer ©teile

erwä'^nten, in furgem ^eitabftanbe folgte. S^^ei

umfangreid&e Äapitel ber mittelatterlid^en 2lb»

f^eilung: über bie berfaffungSgefc^icbtlicben @tu=
bien unter befonberer 33evücEfi^tigung ber rec^t8=^

unb wirf^f^aftlic^en gorfc^ungen, fowie ber 2lb=

fc^nitt „3lllgemeine8", todäftr u. 21. auf fc^ein»

bar entlegene wiffenfd^aftlidje S3eftrebungen auf=

merffam mac^t, bon benen ernftlic^ tenntniß ju

nc'^men, bie §iftorifer alle 33eranlaffung ^aben,.

Orientiren ben i!efer über ben @tanb ber Viteratur

bis gum ©d^luß beS Sa'^reS 1887. SBie bie 3Sor=

rebe befagt, finb bie Seridbte für bie 3a^re 1884

u. 85 im 2)ru(f, bie für 1886 u. 87 in 33or=

bereitung. S)iefe 2)aten jeigen beutUd) genug,

wie eifrig beftrebt bie 9tebaction ift, ben fo oft

au«gefproc^enen Si^ünfc^en naä) befc^Ieunigter

33er'i(^terftattung i^u genügen. @in wefentli^e&

SBerbienft in biefer SBegiel^ung fäüt wofel ber »er-

ftänbnißoollen 2)iitwirfung ber SBerlag8bucl>l^anb»

lung ju, in beren Sßefitj baS Unternehmen mit

bem jel?t torliegenben 3afergang übergegangen ift.

toon ben erften germanifc^en Slnfieblungen in

SBritannien big i^um (Snbe beg 18. 3al§r=

^unbertg. SSon ftarl Jpeinricb ©d^aiblc
(©traßburg, Ä. 3. Sirübncr 1885.

Herr (g^aibte, ein beutfd^er 2lrjt, ber nac^

bieljäbriger ^irffamteit in Bonbon in bie ober=

rfeeinifd^e Hei^iatfe prücfgefefert ift, weiß — bag
l)at er fc^on in früheren «Schriften gezeigt — bie

©tgenart ber beiben $?änber unb SBöUer gu wür=

bigen wie wenige unter ung, unb bag toorliegenbe

fßud), in bem "fid^ gu ber behaglichen ^lauberet

beg emeritus eine erquideube greube an bem
bargefteüten (Segenftanbe gefeilt, bringt manc^

guteg SBort, manc^ werf^tootten ©eitrag gu einer

öergleic^enben S:^ara£terifttf ber ftammöerwanbten
?}ationen. 3al^retang l^at ber SJerfaffer für eine

©efc^ii^te unferer Sänbgleutc in (änglanb ge»

fammelt; feine Sßetefenl^eit ift freilid^ ein bigc^en

bunt unb nid)t tüdentoS, aber bo^ immerhin
re^t refbectabel. (Sr ge^t nic^t eben in bie

Xiefe; eine gufammenl^ängenbe Saxflellung be&

beutfd^en (Sultureinfluffeg 'auf gnglanb »erfuc^t

er nidjt: bie Partien, in benen wir fo etwag

erwarten müßten, gehören gu ben fc^wä(^eren.

SBertfelog unb für einen l^iftorifc^ unb gar nod^

fprad^lic^ gebilbeten Sefer toollenbg ungenieß=

bar ift nur ba8 einteitenbe Äapitet, in

welchem bag erfte 2Iuftreten ber 2)eutfc^en in

^Britannien mit fü'^nem, aber nic^t gang neuem
©riff tanfenb 3al^re bor bie ä^it ber angel=

fä(^fifd)en ®inwanberung gurüdberlegt unb ein

atagout bon ett^mologifc&en Spielereien unb
l^iftbrifd^en §^potbefen aufgetifc^t wirb, für bag
ung ber @efd)raad lätigft

*

abfeanben gcfommen
ift. SHit bem beutf*en Soltgtl^um ift §err
©djaible überhaupt beffer bertraut geblieben alg

mit ber ^Ketl^obe ber beutfc^en SSiffenfd^aft, unb
am liebfien Igoren wir i!^n bon 35er^ättniffen unb
<perfi3nlic^feiten ptaubern, bie etwag abfcitg bom
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$fabe bct J^tftorijc^en f^orfc^ung liegen. WcxUi
me^x ober minbcr angte^cnbe ^eftatten le^rt er

un8 au8 ?lnta6 i^re« englifc^en 2lufenti^alt8

fennen: in langer aiei^e giei^en ©taatömänncr
«nb läolbaten, Äünftter unb (Setcl^rte, Äaufleute

unb aerjte, ®eiff(ic^e unb Siteraten ©auHer
«nb ©onbertinge an un8 öorüßer, eine gar

bunte ©efeüfc^aft, in ber ft* aüe ©tufen,

9iic^tungen unb ©rfc^einungSformen be8 ))ott'

ttfdjen, joetaten unb geiftigen 2e6en8 toon ®eutfcb=

lanb unb (ängtanb n)iberf^)iegeln. ®er reiche

Snl^att beS 33uci^e8 ift überfidjtUd) georbnet —
ein englifd^er S3orjug; bie (Srjä^Iung funfttoS,

aber nieraat« langweilig.

V. @{c ^ototffev. (Sine engtifc^e aiomanse

aus bem J5. Sal^r^unbert. Ärittfc^ l^erauS»

gegeben nebft einer literarbiftorifc^en Unter»

rebung über t^re Ouelle fomie ben gefammten
i^r bertuanbten @agcn» unb SegenbenfreiS mit

3ugrunbelegung ber @age öon ^Robert bem
Seufel »on Äarl Srcul. D^^eln, granrf'fc^e

SSucbbanbtung. 1886.

Sie »enig umfangreii^e altenglifd^e ©^tel=

mannSbid^tung »on @tr ©oujtber — ,/^errn

SBaltber" — au8 bem Einfang be8 15. 3a^r=
bunbertg unterfd^eibet fic^ in gorm unb 2)ar=

fteüungSreeife wenig toon »iclen äbnltc^en ©r»
jeugniffen, wie fte bie UebergangSftufe bom
9titterroman gur 58än!elfängerromanje »orfteHen.

2lber fie bebanbelt einen anjie^enben @toff, unb
um feinetwiUen ift fie »om §erau8gcber jum
StuSgangg^untt einer cbenfo gelehrten wie

intereffanten Unterführung gemad^t worben.
(äegenftanb ber atomanje ift nämlic^ bie weit=

»erbreitete @age öon 9tobert bem Seufet —

,

öon ber frcilid^ biejenigen wenig genug wiffen,

bie fie nur au8 ber D^n SDiie^erbeer'« fennen

:

benn ©cribe unb ®elaöigne baben ben Snl^alt

beS alten SSoltSbucb« grünblic^ entfteüt. §err
83reul jeigt un8 fe^r pbfcb, wie junäd^fi itod

uralte lüfärc^enmotioe, ba8 bon ben (altern, bie

fi(^ um jeben '!|5rei8 ein Äinb wünfd^en, unb
ba8 toom ©rinblo^jf ober männlicben Slfc^en»

^uttel, äu einer einl^eitlicben fcolffttpmlid^en (är=

jä^lung öerbunben würben, wie weiterhin gcifi=

liift Umformung au8 bem 2lfcben^)uttel einen
ftrengen Süßer ftbuf unb biefe legenbarif(^e

Sid^tung bann unter bem @influ§ ber 9tttter=

romane biejenige ©eftalt erl^telt, in ber fie bie

größte literarifcbe iBerbreitung gefunben ^at
BunäcbP in i^rer §eimatb grantreid^, bann in
englanb unb ben a^lieberlanben, in @}5anien
unb ^Portugal, plefet aucb nocb in ®eut|(^lanb,
wo bie ©age erft im 19. Sa^r^unbert in ben
Äreig ber SBolfSbüc^er eintritt unb baneben öon
nambaften 5?unftbicbtertt e^ifcb (®. ©cbwab,
S5. ö. (Strauß) unb bramatifcb (9taupacb) be=

arbeitet wirb. 2)ie Unterfucbung ifl lebrreid^

unbüberjeugenb; etwa« burcbfic^tigere ®ru^^ie=
Tung wäre freilid^ wot)l möglid^ gewefen. ^Jinr
mit bem legten ©c^ritt bei ä>erfaffer8 tonnen
wir un« nic^t cincerftanben erftären: wenn er
über baS ÜKärc^en »om ©rinbfo^jf l^inauS sit

einem ajji^t^uö t>om Sonnengott öorjubringen
toerfud^t, fo betritt er bamit jenen luftigen ^fab,
bon bem ficb ietjt glüdtlid^erweife unfere 'aWärc^en«
forfc^er mebr unb me^r fernjul^alten beginnen.

nßx- Twelve English Statesmen: William
the Conqueror bj- Edward A. Free-
man; Henry the Second by Mrs. J.

R. Green; Cardinal Wolsey by Man -

dell Creighton; William the Third
by H. D. Traill. — London, Macmillan
& Co. 1888.

5Bier S3änbc liegen un8 tion einem SSerfe

bor, welches bie Siograp'^ien ber gwötf ^tx'ooxxa=

genbften Staatsmänner enthalten folt. 2)ie lOifie

biefer SluSerlefenen beginnt ^öc^fi beseid^nenber

SBeifc mit bicr Königen unb fc^ließt mit bier

^arlamentarifd^en ^otitifern ; ber weitere begriff

beS cnglifcben SBorteS statesmen geftattet' e8,

aud^ bie fiönigin ©lifabetl^ barin ju befaffen.

2)ie Sßerleger unb 33erfafjcr ftreben barna^, bie

Sänbc nid^t bloß äußerlid^ gleichförmig ju ge»

ftalten, wie benn in ber Xi)at bte bis:^cr cr=

fcbienencn genau benfelben Umfang l^aben, fon=
bem aud^ ben Snbalt in einer gewiffen fd^ematis

fd^en SBeife aufjubauen. ^iid^tSbeftoweniger

erfennt man leidet, baß unter biefen bier SSänben
bie iBiogra^jl^ie Silbelm'8 beS SrobcrerS
bon greeman i^re Slufgabe am beften löft. .Kein

aBunber; grecman, einer ber erften englifd^cn

Jpiftorüer ber ©egenwart, ift jugleic^ unbebingt
ber erfte Kenner ber (ipo<i)t, wel^e er anc§ l^ier

befd^reibt, nämlic^ ber (Sroberung (gnglanbS
burc^ bie 'Jformannen. @r ^at ben ^luggug au8
feinem befannten großen 5iBerf, weld&en er bamit
borlegt, in ber il^n auSjeic^nenben Karen unb
überfid^tlid^en Seife abgefaßt unb ein ungemein
anfcbaulid^eS SSilb beS (Eroberers fowobl als ber

(Eroberung unb i^rer golgen entworfen. Sie
übrigen Säiibc fteben nic^t auf biefer §öl^e,

wenigftenS bem Söolfe^ bon (Sreigt^on unb
bem Siltiam III. bon SraiH merft man eS

an, baß bie SJerfaffcr jwar gefcbidtte (Sffa^ificn

unb gewanbt in ber 53ebanblung ^^iftorifd^er

©egcnftänbe finb, aber bie l^ier p fd^ilbernbe

3eit nic^t gerabe felbftänbig burcbforft^t ^aben.

2)ocb ber SSorjug tiarer unb angenehm lesbarer

SDarfteÜung ift aud^ i'^nen eigen; unb fo barf
man ^offen, baß biefe neue ©erie bon SBiogra=

^bien fid^ als nü^lic^ unb bie gefd^icbtlid^e ©r»
fenntniß förbernb in weiteren "Seferfreifen be»

währen wirb.

aßx- Ulysses or Scenes and Studies in
Many Lands. By W. Gifford Palgrave.
London, Macmillan & Co. 1887.

Unter bem etwaS affectirten 2;itel finb in

biefem ^uä)t jwölf 2luffä^e berfammelt, weld^e

Sieifeftijjen unb («efc^icbten auS fel^r berfcbiebenen

Säubern entbattcn:, tlcinafien, Sleg^pten, SBeft-

inbien, bie ^^Si^ilip^jinen, ©iam, (if}ma, 3a:pan,
Slrabien liefern bie ©toffe. gaft aUt ©tücEe
finb fc^on früher in :t)Opulären englifd^en SÄaga:
;;inen gebrudEt gewefen, unb ^jo^julär, o^ne ernjie

Slnf^jrüd^e, finb fie aucb gebalten. SSon ben ®e=--

genben, welcbe ber 3Serfaffer als englifd^er 2)i^)lo=

mat burd^ftreifte, gibt er leicht gewobene, aber
farbige SSefd^reibungen, bie man am liebften bon
Sßuftrationen begleitet feigen möcbte. 3n ben
erjät;lenben ^(bfcbnitten betunbet ftcb ein te^t
^übfcbeS Salent, fo j. ö. in ben 2lnatolif^en

©ef^jenftergefd^ic^ten. ©inb bie ©inbrücfc nid^t

eben tief, wcl^c ber 2lutor empfangen l^at unb
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bem Sefer mittl^ciU, \o [inb fie bpd^ unttx^aU
tenb berichtet unb maxien bo8 33ud> ju einer

angenehm serftreuenben Sectiire.

aßx- R. W. Churcli, Spenser. London,
Macmillan & Co. 1888. R. W. Church,
Bacon. London, Macmillan & Co. 1888.

3)ie 33erlag8l;anbtun9 "^at burc^ biefe faubere

unb jierlici^e ^ÄuSgabe ben betannten au«ge=

jeic^neten Biographien beS 2)ean S^urcb nur i^x

9ie(^t roiberfa^ren laffen unb njirb ^offentü(^

finben, baß auc!^ inand)e beutfc^e Sefer bie neue

2lu8ftattung ber einfachen in ben English
Men of Letters toor;^ie^en »erben.

ß/. The Feud of Oakfleld Creek. A Novel
of California Life by Josiah Royce. Boston,

Hougthon, Miflflin and Company. 1887.

2)tefe er;;äl^tung barf »o^l al8 eine 9iad^«

fruc^t ber @tut»ien betrad^tet »erben, »etc^e ber

33erfaffer, ^^rofeffor an ,ber §aröarb Untöerfität,

betrieben '^at, al§ er feine 1886 erfcbienene

„©ef^ic^te be8 ®taate8 Salifornien" vorbereitete.

3n ber Sl^at mag gerabe bie S3efc^äftigung mit
bem leljten äbfcbnitte biefe« '^iftorifc^en 2Berfe8,

ber öon ben ^^Jroceffen unb geinbfeligfeiten

l^anbett, »elcbe im ©efolge ftrittiger ^anban»
fprüc^e bie SSeoöIterung ber californifcben Sl^äler

Sal^rje^nte lang nic^t jur 9iu^e tommen liefjen,

il^m ben @toff pr ^anb gelegt l^aben, au8 bem
ber 9ioman er»a^fen ift. 2)iefer etoff »äre an
ficb ganj intereffant, gumal ber SSerfaffer bie

3Sorgänge in bie neuefte 3eit (1882—83) berlegt

unb SSejüge auf »obtbefannte ^erfBnIid>teiten

Kaliforniens au8 ber ©egenreart unb iüngften

Sßergangenbeit eingeflocf)ten i)at. 2öir bliden in

eine jiemlid) bunte SSelt öon SOJiÜionären,

©d^rififtellern , ^oütüern, unb aucb »on Far-
mern, bie freiließ im ^intergrunbe bleiben, ob*

»0^1 fie rcirtUc^ an ben (Sreigniffen am meiften

bet^eiligt finb. S)od^ ift e8 2Jir. 5Ro^ce nitbt ge=

lungen, feiner Sarfteüung bie lebenbige i'ocaI=

färbe ju geben, ein paar furje I0anbfd)aft8s

fc^ilberungen genügen m6)t m biefem S>^td.
2luc^ !^at er feinem guten SRaterial gefcbabet,

inbem er bamtt eine Siebe8gefc^id)te toon blaffer

unb langweiliger (Sentimentalität toerquidte.

Sine gemiffe fcbmerfättige ©etounbenl^cit ber

(Schreibart, »elc^e f^on feinem @efcbid)t8»erf

anhaftete, äußert ficb in bem JRoman al8 arge

UnbcPflid^feit ber Sec^nit. ®ie ©rjä^lung
tommt nicbt rec^t »om gled unb enbet bann
plö^licb jum (Srftaunen beS 8efer8 mit einer

Sataftropl^e, »ie eine fc^lec^t präparirte 9ialete,

bie erft »unberlic^ ^in unb l^er fc^ießt, unb
bann jur Ungeit obne Vid>t unb gunien »erjifi^t.

Smmer^in ftnb baS '^tW^i ttielcbe fid^ beffern

laffen, unb baS 3ntereffe beS (©toffeS »irb, »ie

toir hoffen, ben origineü auSgeftatteten ^anb
über Saffer 'galten.

la. 3lu^ attctt ^onattett. ©tubien über

üHufit. 33on ^einrieb (g^rlicb. »erlin,

«rac^oogel & 5Ranft. 1888.

S)a8 -ü'Uä) ift eine gortfeljung bon beS 35er=

fafferS ,@cblagli(bier unb Scblagfcbatten au8 ber

2Jiufifer»elt* unb enthält eine jfteibe öerfc^ieben=

artiger ^uffä^e, bie gleic^ertceife ben äJinfifer

»on gac^ toie ben gebilbeten Saien intereffiren

muffen. @ic finb t^eilweife auf Slnregung neu

erfc^iencner SSüd^er entftonben, beben fid^ aber,

fel^r tortbeil^aft au8 ber aJiaffc ber ge»ß^nlid^cn

S3üd)erbefprecbungen "^erauS, bie ebenfo rafA ge=

lefen »ie »ergeffen ju »erben pflegen. 2)en 2lüf=

fäfeen ber erften Slbf^eilung — „3ur Sleft^ctit

unb Sulturgefcbicbte" — bienen gur Unterläget

lüajaruS' „^f^cbotogifd^e Slnal^fe ber äluffaffung

ber ÜWufd", ®. (ängel'8 „Sleft^etit ber Sonlunft"

,

®. 5ßortig'8 „S^riftuSibeal in ber Sonfunft", 8i.

SOBagner'8 „^Religion unb Äunft", beffen naÄge=-

laffene „Entwürfe, ©ebanfen, gragmente" unb
5Rubinftein'8 Slb^anblung über bie „gciftlid&e

Oper", ©er le^te Srtifel: »©ine beutfc^e Opern=
fc^ule" »iE für bie Hebung be8 Operngefange8
»irfen. 2)ie j»eite ^btl^eilung entl^ält biogra=

p^^ifd^e ©tubien über 33ra^m8, j^ranj Sifjt (ge=

l^gentlid^ be8 @rfd^einen8 »on grl. 9iamann'8
i0ifit=33iograp^ie, bie al8 „negatiüe8 SJiufter"

einer fold^en Slrbeit begeid^net »irb), Süebel^

©ounob, S3ülo» unb JRubinftein, Ehemann, 3. 3-

atouffeau (nad^ 21. 3anfen'8 ©cbrift) unb ba
^onte (nad> ber (gelbftbiograpbie biefeS Sibrettiften

be8 „2)on 3uan" unb be8 „gigaro"). 2)ie britte

Slbt^eilung bringt unter ber (»o^l nid^t gauii

begeid^nenben) ^luffcbrift „^umoriftica" gunäcbft

eine SSetracbtung über „58eet^oöen= (Spieler ",
»orin ber SSerfaffer ficb gegen biejenigen »enbet,

»elcDe meinen, baß e8 jur Siebergabe ^Seet«

l^otoen'fcber SBerfe bor Willem ber böseren „poe=

tifcben" 2luffaffung, in g»eiter Stnie erft ber

„einigermaßen für ba8 9'iot^»enbigfte au8ge»

bilbeten SEed&nü* bebür'e, unb baß e8 bem füb=
jectitoen ©efü^l be8 SSortragenben geftattet fei,

fid^ im Söiomente beö 2luffd)»unge8 über bie auS*
brüdlid^en 93orfd)riften beö Somponifien bin»egju=

fe^en. Sluf bie S3etra(btung: „Operette unb
©efeüfc^aft" folgen: „SSa^reutl&er S3lätter toom

3a!^re 1746" — fo bejeic^net ber SSerfaffer bier

in bem genannten 3a^rc gebrudte hieben über
ben „Sßettftreit ber ü«alerei, aJiuft!, ^oefie unb
©d^aufpielfunft". 9iad^ ben barauö mitgetl^eilten

groben muß man bem SSerfaffer barin M=
ftimmen, baß fie gar »o^l al8 SSorläufer ber

„Sa^reutl^er SSlätter" unferer ^tit gelten unb
baß einzelne (Sälje barau8 „bon einem eifrigften

SBagnerianer gefdjrieben fein lönnten".

/iiL 9tettiofität ttttb ©vaiel^ung. Sßon Dr.

S. ^^elman, S)irector ber ^ror>injial»3rren=

anftalt ju ©rafenberg bei 2)üffelborf. günfte
unöeränberte Sluflage. 93onn, @mil Strauß.
1888.

2)a8 ®rfd^einen ber fünften Sluflage biefer

(S(brift be»eift, baß fie einen oEgemein intereffi»

renoen ©cgenftanb in aügemein anjiebenber Sßeifc

be^anbelt. 3n ber Xf)(xt, »er beutjutage mit
ärjtlid^er Slutorität toon jRertoenleiben rebet, »irb

immer öielc ßu^örer finben ; benn unfer 3eitalter

ftebt im B^id^en ber ißeröofität,jcenn auc^ »eni=

ger — »ie e8 am (Sd^luffe be8 (©cbriftd^enS ange»

beutet »irb — bie franjöfifcbe SRebolution bon
1789, al8 ber 2)ampf unb feine »eltumge»
ftaltenbe Äraft bafür üerant»ortlic^ ju machen
fein bürfte. 2)aß an ber 5Rerbofität be8 einzelnen

einerfeit835ererbung, anbererfeitS fd^äblid^e 2eben8=

ge»Oi^nbeiten fcbulb finb, ift nadjgerabe jebem ©e*
bilbeten befannt. 3)er al8 3rrenarjt '^crborra=

genbe SSerfaffer, ber in feiner amtlichen (SteQung
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reic^fte (Gelegenheit ^cAtn tüirb, aüe formen bon

giieroenfrant^eiten gu beobad^ten, berbtent Danf

bafür, bie ec^äbU^feiten, mW btefe Seiben \)tX'

toorrufen, in ^eüc8 im «efteüt gu '^aben, fohjett

baS in bem tnap^jen aia^men feineg @d&rtft(*en8

möfltic^ ift. 35JiE man fic^ i^rer erwehren, \o

muß man bei ber Sugcnb, nein Ui ber frü^efien

^inb^eit anfangen; bie ©raie^ung muß gcänbert

jüerben, bamit für bie fommenben ©cfc^ted^ter bte

erblid)c SSelaftung fi^ »erminbere, ?eib unb ©eelc

wibcrjlanbSfö^iger in ben Äami>f ura8 ©afein

trete. 2)ie ba^in jietenben Slugfü'^tungen ber

©c^rift öerbienen öotte Buftimmung unb ernft=

liebe Sel^erätgung. SGBo fie bagegen bie SBett*

fteüung ber grauen, bie fogenannte (Smanci^atton

ftreift, f^einen ben SSer'faffer atte lanbläufige

S3orurt^eile ge^inbert i\u l^aben, bie cinfcbtägigen

«Berbältniffe unbefangen gu prüfen, unb er t^ut

barüber mancben geaagten, unbegrilnbeten 2(u8=

f^ruc^. S8 ift :^ier nic|t 9taum, biefelben im

^ingetnen gu »ibertegen; jumal ba8 beliebte

©d^tagtüort „(Smanci^jation" em fo ßietbeutigeS

2)ing ift, ba| mau fid? über biefen S3egriff erft

mit i^m au^einanberfe^eu müßte. Sie unteug=

bare 3Ser£ümmerung beS 9ierßenfpftem8 uuferer

je^igen gebitbeten grauen ber gebildeten ®tänbe

bän'ßt obne ärceifet eng bamit gufammeu, Daß

fie ben größten SE^eil i^rer ^äuSlic^en S^ätigteit,

fotDeit biefelbe mit anftrengenber, täglicber törper»

lid^er tUrbeit öerbunben rcar, an bie ©ewerbe

^aben abtreten muffen, o'^ne baß, in 2)eutfc^tanb

unb ben roraanifc^en Säubern wenigftenS, anbere

töxpixlx^t Uebungen auSreic^enb an bie ©teile

getreten »ären, n)ie fid; baS toon (gnglanb be=

^au))ten läßt, unb — icaS toielleicbt noc^ icblinimet

genjirlt l)at — o^ne baß rcir als a3ol! reid)

genug tüären, biefen 2lu8faE au 2ltbeit8£raft

wirtl^fcbaftlicb unbefc^äbigt tragen gu li5nnen.

®en alfo »ertbeuerten §au«baltungen ent=

fpricbt bie ftetS tcacbfenbe (Sbelofigteit mit

i^ren ^JbVfift^e« «nb fittli(^eu 9'ia(btt)eilen für

beibe ©efc^lecbter; ben e^eloS bleibeuben grauen

unferer ^tit aber ift bie fcbnjierige Slufgabe imge*

fallen, i^rem ®ef(^led)t neuen 3lnt^etl an ber

^efammtarbeit ber SReufcb^eit gu erobern, eine

21ufgabe, bei »elcber fie bt8 iel§t in S)eutf^lanb

ttjentger görberung gefuubeu baben, al8 bei irgenb

«inem anberen Sulturöolfe. Senn fie bie an

ficb nidjt an« @ef(^lecbt gebunbeue Slrbeit beS

^e^renS g. 33. unter gleicb günfttgen Sebingungen
toerricbteten, wie bie äJtäuner, fo n)ürben unter

Se^rerinnen nicbt mel^r Dferßentrante unb ®eifte8=

fleftiJrte gefunben »erben, al8 unter Se'^rern; bei

ben obiralteubeu SSer'^öltniffen tonnen bie ^a^ixi
10 gu 7, ttjelcbe bie ©cbrift angibt, noc^ nicbt

einmal befonberS ungünftig genannt icerben, felbft

toenn ba8 Sa'^r 1879, b'effen ^)reußifcber 3tren=

©tatiftit fte entnommen finb, al8 t^:pifcb ^iuge=

ftetlt »erben barf. — Sfüemanb fann »or^erfeben,

ob in tommenben Briten bie ^(1^)1 ber @be=
fcbließungen ficb ber naturgemäßen §ö^c »ieber

nähern wirb ; aber baS fann man auf aüe gälte

toorauSfel^en, baß, fo lange tt)ir nicbt gu abge=

lebten ßulturformen »ieber gurüdfe^ren, ein

immer »at^fenber Slntbeil an außer|äu«li(ber

Slrbeit ben grauen eröffnet »erben muß. 2)eun —
um nur bei unferem X^ema gu bleiben — »eun
»iele SDiänner, grauen unb Äinber beutgutage

burc^ ein Uebermaß »on Slrbeit uerbenki-

beub »erben, fo ift ein Untermaß auf bie

®auer ebenfo ftc^er eine ©üube gegen bie ®efuub=

l^eit be8 SeibeS unb ber ©eele, für grauen nic^t

minber »ie für äRänuer. 3Jiuß c8 nid)t auffatten,

baß in ben SSereinigteu Staaten, »o ben grauen

bon ©efetjeä unb ©efeßf^aftS »egeu alle S3e=

ruf§g»eige offen fteben, nac^ §errn Dr. ^elman'8

eigener 2lu8fage grauen weniger nerbög finb,

als aUänner?" 2öer freilid) mit ^txxn Dr. ^el=

man uiab feinem ®e»äl^r8mann @. bon §art=

mann „ben eingigen unmittelbaren ißeruf ber

grauen" barin fie^t, „bem Saterlanbe möglic^ft

biele unb möglicbft tücbtige unb »o^lergogeue neue

33ürger gugufü^reu, um eS im Äam))fe um8
SDafein ber iJiationen concurrengfäbig unb fieg=

reic^ gu macben," ber »irb aucb »o^^lSfia^oleou'g I.

^^Jrogramm für bie (Srgiebung§auftaltcn ber Söcbter

ber (ä'^renlcgion, »el^eS unmittelbar hinter bie=

fem 3lu8f)3rud)e f)tx mit lobenbem ^:präbicat »ört=

lic^ angefübrt »irb, gu bem feinigen macben,

»enu er e8 uic^t et»a borgie^t, auf S^turg gurüd*

gugreifen, ber bocb nod^ gielbe»ußter gu SBerfe ging,

als ber Äaifer ber graugofen. — Snbeffen oerbient

tro^ btefer 2lu§ftetluugcn baS ®cbriftd)eu, nament»

lieb bei Altern unb ©rgiel^ern, botte SSeac^tung, ba

eS eine SDJenge wichtiger Statl^fcbläge für i^re 2luf=

gäbe in berftänblid;er, anf:|3i-e(^enber gorm bietet.

Q. ^itrfi^ncr'Ö Cittatt=Öcgifon, @in 93ucb

für Sebermann. 3Jiit 1460 Süuftrationen.

SSerlin unb Stuttgart, SB. ©bemann.
NuUa dies sine linea — fein 3a'§r, baß

^rofeffor Sofe))^ Äürfcbner bie titerarifcbe SBelt

uicbt burcb irgenb ein neueS Unterne'^men in

(grftaunen berfe^te; bon aü' feinen enct)!lot3äbi='

fcben Seiftungen ift aber fidler biefe ueuefte,

„Äürfdjner'S
' Ouart'Sejifon", bie ftaunenä=

»ertbefte. Senn man feben »ifl, »elcbe 2)?afie

bon Information in einem g»ar gewicbtigen,

aber immer noc^ l^anblidjen, gut gebrudten unb
gut gebunbeneu SSanb bon näljegu 3000 ©etten,

lebe gu brei Solumncn, ge:preßt »erben fann, fo

ne'^me man biefen Ouartanten in bie Apanb. 2)a8

gormat felber em))fie^lt ficb i« bequemer 33e»

nuljung unb baS größte sffiunber bon aUen ift,

»ie flar unb beutlicb, trolj beS begreiflid^er Sßeife

fe'^r com^reffen ©a^eS, bie ©cbrtft ficb bon bem
ftarfen, leicbt getönten Rapier abi)tU. Slber mit

biefen äußeren Oualitäteu finb bie S3orgüge

biefeS bis inS Äleinfte burc^bacbten unb burcb»

gearbeiteten SBerfeS nic^t erf^ö^ft, foubern

eigentlicb erft angebeutet. Die güüe teS ©toffg

unb bie ^räcifion ber S3e!^anblung geben ibm
einen Söert^, ber burdb ben gefcbicften Slp^arat

nur um fo me'^r tu8 re^te Si(^t gefegt »irb;

unb »ie benn Äürfci^ner niemals et»aS anfaffen

fann, o'^ne i^m einen eigenen, originellen 3ug
gu geben, fo i^at fein Ouart=Sejifon g»ar 2lb=

bilbuugen, unb in nicbt geringer B^^t '^'^^ f^^

befd^ränfen ficb barauf, in »enigen ©tridben unb
im Slejt felber ben ®ege;nftaub gur Slnfd^auung

gu bringen, »ie benn gleicbfallS im Xejt aud?

bie geogralp^ifc^en harten erfc^eiueu, bie, »enn
mau ibren minimen Umfang in Setracbt gie^t,

bocb »ieberuman3SoEftänbgfeit9'ii(3^t8 gu »üufd^en
übrig laffen. 2)ie8 SltteS »ar nur burc^ bie

äußerfte Oefonomie in ber SBer»ert^ung beS

9iaume8 gu be»erfftettigen, unb freilic!^ bebarf eS
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jum SSerftänbniß ber mannigfad^en ^ddi)tn unb
"jlbtürgungen, bie un« ju biefem3it>erf unaufhörlich

begegnen, einer gertigteit, bie man fid; nur im
fteten Umgang mit Ä'ilr[(^ner'8, übrigens fel^r

i>erbienftöoUcn lejifalifd^cn SSerfen erwerben fann.

®enn e8 ifi ©Aftern in ber @a(^e; ber horror

vacui ge'^t fo weit, baß fogar bie 9lüdEfeiten ber

(äinbanbSbecfel mit ben nü^tid^ften Singen be=

brudt finb, mit einer Ueberficbt über ba8 3Jiine»

rat=, 'ißflan^en« unb Ü^ierreicb, forcie mit einem

c^ronotogifd^en Slbriß ber SBeltgefdbtc^te, ber ein

ä/iufter tna^j^er 3ufammenftettung genannt
»erben barf. Sir jrceifeln ni^t, baß „Äürfcb=

uer'8 Ouartle^ifon" balb eineS ber :po)5ulärften

iBüc^er fein wirb, ba e8 in ber S^at „ein 28u^

für Sebermann" ift.

{} ^effettlanb. 3eitfdbrift für ^effifdbc ©e*
fc^ic^tc unb Literatur. 9lebacteur u. SSerleger

%. Bwenger in Äaffet. 1889.

5Bobl mag ^riebrtc^ Oetfer 9te(^t gehabt

t)aben, wenn er in feinen „ilebenSerinnerungen",

bei gelegentlid^er (Sr»ä(}nung beS öon ^^ran;;

2)ingelftebt unb il^m ^herausgegebenen unb balb

»ieber, nac^ jrceijä^rigem Sefle^en, eingegangenen

„©alon" fagt, baß für berartige literarifcbe Un=
ternebmungen fein Sßoben in Reffen fei- 2)aß ber

g-el^ter aber an ben Unterne'^mungen unb nid^t

an Reffen liegt, beiceift bie ßeitf^rift, bie mit
ber uns eben jjuge^enben 9^ummer bereits in

i^ren britten 3obrgang eintritt. ®a8 „•Reffen»

lanb" befc^äftigt fic^ äuSfcbüeßUc^ mit ^effifd)en

Singen unb *lJerfönlic^teiten, ber SSori^eit forco^t

als ber (Scgenaart; eS wirb »ornet^mlidb Don

l^effifc^en @4"^iftfteEern gefcbrieben unb wenbet

in erfter l'inie ficb an ()effif(^e Sefer. ®S ift

barum aber auc^ eine »a^re gunbgrube für

'äüeS, »aS ficb auf !beffifd;e Literatur unb @e=
fcbic^te hc\\t^. (SS ^5flegt jene 2Irt öon ^arti=

cuIariSmuS, burcb »eldjen aüein, jum §eii unb
(gegen für DaS ®anje, bie ©igenart ber einjetncn

<Stämme betea^rt »erben fann, i^re Siebe jur

u.«ergangen beit unb ibr geft^alten an bereu gei=

ftigem ianb fittti(^em ^ermädjtniß. ®er §erauS»
geber, gr. B^ens^^f ift ganj ber äJiann für

nnt fol^e ^eitfcbrift: ©^ecialift auf feinem gelbe,

tennt er ben 33oben, ben er bearbeitet, unb pngt
an i^m, »ie tein 3tt>eiter. (SinÄreiS bon glei(^*

5efinnten2}iitavbeiternunterftüljt i!^n, unb immer,

giüifcben ben ernfteren ''iluffätjen, ttingt ein frijcbeS,

i^effifc^eS Sieb auf, jum Beic^en, baß im „Reffen:

lanb" n?eber bie Suft nocb bie Äunft beS @e-
fangeS erftorben ift , mögen bie ©änger felber

aucb t^beitoeife braußen, in ber grembe fein.

®ie »orliegenbe Stummer bringt jwei fc^öne

^joetifcbe ^Reliquien, bie eine bon tSugen §öfling,

bcm Sidbter beS SiebeS bon ber Surfcbenberrlidb«

feit, bie anbcrc bon ©ruft Äoc^, beni genialen

a^erfaffer beS „$ring Slofa-Stramin" — beibes

Reffen. 2Bir em)3fe§len bie Bcitft^i^ift sunäc^ft

S)enen unferer Sefer, bie für Reffen ein :^eimat^=

lic^eS Sntereffe l^aben; bann aber aud) bem
»eiteren Äreife ®erer, »eldje bieS Sanb unb feine

»äderen Seroobner näber !ennen lernen »oüen.

Q 9Sßi^|)f^ett'd ^ebid^te* herausgegeben bon
3uliuS ©tettenl^eim. SBerlin, @. gifdbev,

1889.

3Bi^3i)cben ift eine ^o^uläre $erföntid}feit.

Mav fennt ben äRann, ber im «Schlafrod, ben

gej auf bem Äo^f, btc Sigarrette im SKunb unb
baS Sbierfeibet bor fid^, ÄriegScorref^Jonbenjen

aus S3ernau fc^reibt unb ftetS ®elb nötl^ig l^at.

2lber, fagt er, „id^ bin nicbt jum ÄriegSberid^t;

erftatter geboren. 3JJeine SBiege umftanben bie

ä^lufen, unb frü^ fd^on regte fic^ in mir bev

^egafuS." 9Kan »irb gef^jannt fein, bie @e=
bidbte biefeS mert»ürbigcn ü}ianneS gu lefen, unb
l^ier ftnb fte. SieSmal f^rairren über feinem

^anptt iBerSfüße; bon feinem ©dbreibtifi^e

Iberab pngt ein Sorbeertranj mit ber ^nfcbrift:

„2)ie entjüdten Somen il^rem lieben SSip^i^en",

unb bor ii^m, im SabafSqualm, fte^t ein äRar=
morbitb, in »etcbem »ir feine eigenen ^üge
»iebcrertennen : „mein Soden^aupt erl^oben ^alt'

ic^ gebanfenboE geneigt nadb oben." Tlan fie'^t,

er ift reif für bieUnfterbtidbteit, unb ©tetten'^eim

"^at fic^ »ol^l berbient um i^n unb um unS ge»

mad^t, inbem er feine ©ebidbte ber äßelt gab.

Slber »ir fürdbten, baß baS ©ntjüden ber Samen
fidb in fdbmerjlic^eS ©taunen ber»anbeln »irb,

»enn fie jebeS ber SiebeSlieber mit einem neuen
Diiamen überfcbrieben unb in einem berfelben bie

SSerfe fe'^eu:

Saß ab bon mir, tcb »ill nidbt gur grau
2Jieine tünftige 2Bitt»e nei^raen!

@r. Den feine friegerifcben S3ef(^ciftigungen fo

^äufig in bie Sänb'er beS ©onnenaufgangS ge='

fü^rt, lebt aügufe^^r in öftlicben 33orftell"ungen,

unb unerf4)ö^)fli(^ befonberS ift feine iiift im
^er^ältniß gu bem fd^önen, aber f(^»acben @e=
fdllec^t. Sod^ audb i^m tommen ©tunben ber

einfe^r unb ©elbfterfenntniß, in benen er ficb

mit^iofe bergleicht unb SSerfe — („meine a3erfc

—

»eldbeö $ecb ! — nennt man Sld^iüeSberfe . .") —
»ie bie fotgenben fingt:

„3Bo ic^ luft»anble, tad^t feine glur,

3ft »0 ein Slbgrunb, galant er nur,

äüo icb ber»eile, »eilt ber §aß,
SBo idb l^inbic^te, »ädbft tein ®raS."
Sodb »er tonnte S35i:|3pd^en ernftlidb gram

fein? dv bleibt bocb, ber er einmal ift — in

aJerS unb *l3rofa fidb felber, »enn nic^t feinen

unjäbligen ©etiebtcn treu, unb bittet bemgemäß,
am ©dbluß feiner ©ebi^te, »ie fonft jebef feinet

@:|)ifteln, um — SSorfd^uß. Slber ni^t bon ®etb
ober ®elbeS»ertb, fonbern . . . Socb nein, bie

Samen mögen in feinem SSer!e nac^fe^en, in

ber leljten ^eile beSfelben, um »elc^c 5lrt 9Sor*

f^uß aöi))f)^en als Sid^ter bittet! — @o biet

für bie Samen. Sen SJiännern em)3fe§ten »ir:

Julius ©tetten^eim, (Sin Äiftcben

ÜJiono:pol=(£igarren. Sie Äunft, eine Sigarrc
anzubieten. Sfouc fije bei äl^indenid^. 9)iit 17

3Euftrationen. Berlin, @. gifc^er. 18S9.

Sie 3iaud^er, »enn fie biefeS in bie täu=

fd^enbe Sradbt einer Sigarrentifte getleibete

SSüd^lein mit Sebadbt getefen ^aben, »erben frei=

lieb !aum noc^ »agen, felbft ibren beften greun«
ben eine §abannaö gu präfentiren; biefe

möd^ten fonft, »ie Wtndtmä) rufen: »^anniBal.
Slnte :portaS gu raucben", ober: „SBoulanger.

©dbief ge»idett", ober: „Seroulebe. Äo^^tt furdbt»

bar." 3nbeffen, bie greunbe fönnen auf jeben

galt nur babei ge»innen; benn baS 9taud)=

gimmer, »eld^eS bie $robe biefeS furchtbaren

©trafgericbts in Ouerfolio bcftanben, — „baS
benebei' unb ^jreif i^ lautl"
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aSon aieuiflleüen, welche ber SRebaction btS jum
12. fVonuar jußeflangen flnb, beräci*nen teir, n ä'6 er e §

(Sinae^en nai^ ataunt unb (Selegen'öett unS
öotoeWXtenb:

. ^ „ .r-^^. ^
Slldberg. — 9lntt)rot)oIo8ie mtt aSetudfid^ttgung ber

Uraef-AiAte be8 ajlenj^en, attgemein faglidö bot»

gefteUt bon 9[Jlortfe msberg. TOit ja^Iretcften gorfien.

brudtafeln, harten unb §oIjfanitten. Sfg. 4 — 11

(©d^lufe). ©tuttgort, Otto SOßeijert.
. .

Bernardo. — La pnbblica amministrazione e la sociologia.

D. Di Bernardo. "Vol. I. Torino, fratelli Bocca editori.

1888

Wövnfon. - 35a8 gfifeftermäb^en. 9lortoegtfd&e er.

jähluna Don SBiötnftierne aSjörnfon. S)eut1d6 bon 9lufl.

aSeterS. dritte Slufloge. 3lorben, §. f5ifdöer»3la^=

folger. 1888.

B].y(.^, — The american Commonwealth. By James Bryce.

3 vols London, Macmillan and Co. 1888.

SButifbatb. — 2)08 Sieb bont 2;ann:6äufer. (Sin romait»

tM*e8 ©ebi^t bon ^az ©ugen SBuriTöarb. SeibJtg,

3[u«u§ Ältnf^orbt. 1889.

Cardenac. — De la extradiciön segün el derecho inter-

nacional moderne. Informe leido ante la Real Acade-

mia de Ciencias Morales y Politicas por D. Francisco

de Cärdenas. Madrid, Tipografia de los Huerfanos.

1888.

Ciccaglione. — Le chiose di Andrea Bonello da Barletta

alle costitnzioni sicule. Per Federico Ciccaglione. Mi-

lane, Leonardo Vallardi. 1888.

Ciccaglione. — La feudalitä. Studiata nelle sue origini,

nel sno suiluppo e nella sua decadehza. Per Federico

Ciccaglione. Parte I e II. Milano, Leonardo Vallardi.

1883.
Ciccaglione. — Gli sponsali e la promessa di matrimo-

nio nella storia e nel diritto italiano. Per Federico

Ciccaglione. Milano. Leonardo Vallardi. 1888.

@:t0nauev. — ®er SSnrgjtoerg bon ©ermerSIjeim. ©r«

jä^lung aus unferer §etmot:ö l^toerer 3ett bon i^o«

lianneS gronauer. S)rttte «luflage. ©^Jefier, %. 6.

sftetbfiarb'S Suc^^. 1889.

Sönng. — iP'bilojob^iJi^e @üter[el)re. Unterfudöungen
über bie aJlöfllitfjtcit ber Wlüdfeltgfeit unb bie toat)re

Xrtebfeber be8 fittltdjen ^anbelng. S5on 91. S>5ring.

SSerltn, «ft. ©ärtner'g »erlog ($ernt. ^etjfelbet). 1888.

©nflclftorn'S aUgemeine $Womon=öi6Iiotl^ef. fjünf.

ter Äo'^raonfl. S3onb 9: SEßte in einem @J)tegel.

aSon %. 6. mii-ipi- Stoet »änbe. ©tuttgort, 3.
©ngel^orn. 1888.

®ttViiotq. — 3lu§ ber «Dlännertoelt. SSon Slrne ©or»
borg. SlttS ber „SonbSmooI", bemnorhjegifd&enaSoüä«
bioIcU übertragen bon ®rnft SBraufehjetter. Sinjtg
outorifirte beutjt^e 31u§gabe. a3uba:peft, ®. (Srintm.

1888.

Grimm. — The life of Baphael by Herman Grimm,
Translated with the author's sanction by Sarah Hol-
land Adams, translator of Griram's ,Goethe" and „Lit-

teratnre", Meyer's „The Monk's wedding" etc. Boston
Cnpples and Hnrd. 1888.

^SfOttcOä. — 6nglonb unb bie 93loort. SSon S^orleS
SSancod. SOtit einem 33ilbnif?e ber brei na^ Sonbon
gelontmenen ^öu^tlinge: fiönig SEotol&ioo, SäJiremu
Ze aOß'^eoro unb 5ßotara Sie £ul)i. SSerlin. Sßutt-

lontnter & «Dtü'ölbredit.

^anftein. — floiyer aäJil^elntS II. Slorb« unb ©üblonb«
fo'örten bon aibolbert bon öanftein. Sleicft iEuftrirt
bon erften beutfdften fiünfuern. Sfg 1. SSerlin,

S)eutf(ft.notionoUr SSerlag. fjerb. Songe. 1889.

$ot>fen. — Söeatet bon 4)an8 ©o^jfen. SBerttn, 9t.

§ofmonn & 6om}). 1889.

$oraj. 9tu8h)a'öl feiner ßbril. Ueberttogen bon ^oJ).

Äorpen. 2)ritte SluSgobe. Slorben, Sq. §ifd&er.9lo4'
folger. 1888.

Kästner. — Neuestes und vollständigstes Tonkünstler-
und Opern-Lexikon, herausgegeben von Emerich Kast-
ner. Erstes Bändcheu: Aagesen — Azzoni. Berlin,
Brachvogel & Ranft. 1889.

Sve^ffig. - ©efd&ie^te ber fronaöfifc^en 9lationoXltte^

rotur Don iftren 91nfänflen bi§ ouf bie neuefte 3eit.

aSon fjr. fireljffig. ©ed^fte bermeljrte 91uflage in ätoet

SBönben, gänjlici umgearbeitet bon 9tb. Ärogner unb
gfofeD'ö ©otrojin. I. SSonb. SBerlin, 9licolai'fd&e

aSerloflSbuiiöllonblung (3?. ©trider). 1889.

Sono. — aSon unb au§ ©a&tooben. ©ef^id^te, SSio»

grobI)ie, Literatur. SSon Wiilt). Song, ^fünfte« §eft.

©tuttgart. 203. Äot)tt)ammer. 1888.

Saffar. - S)ie 6ultur=91ufgabe ber aSolfSbäber. 3iebe

geholten am 18. ©ejjtember 1888 in ber I. aUoem.
©i^ung ber 61. aSerfommlung bentfdöer 9loturforf(^er

unb 9lerjte ju 6BIn bon CScor Soffor. SSerlin, 91uguft

^IrfdöhJOlb. 1889.

Lee. — Faithful and unfaithful. By Margaret Lee. Lon-
don, Macmillan and Co. 1889.

Sien^atb. — gta^j'^tolin. S)roma in fünf 9lufjägen
bon fjrift Sien'öatb. «Korben, §. gifd^er-SloeSfolger.

1888.

Mahaffy-Bogers. — Sketches from a tour through Hol-
land and Germany by J. P. Mahaffy and J. E. Rogers.

London, Macmillan and Co. 1889.

a^ejev. — S)o§ gtcd^täleben ber beutfc^en ebongelifd^en

SanbeSfirÄen. Umriffe jur Orientirung für ®ciftli(^e

unb ®emeinbfftXieber bon Otto SJlejer. ^annober,
6otX «Wiener. (@. SPrior). 1889.
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unb Seitbtlb bon Söerncr bon aJleEe. aJlit bem
aSilbntB ßird^en^Jouer'S. öomburg, Seobotb a3o6.
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Meyer's Keisebücher. Aegypten, Palästina und Syrien.
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1889.
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Hugo Münsterberg. Freiburg i. B. , Akadem. Verlags-
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fjarbenbrudtafeln unb ^ol^fdönitten. Sfg. 5 — 10

(©e^Iufe). ©tuttgatt, Otto aDSeifert.
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fangen bon Wotljilbe 3labcn. ©edfefte 9luflQge. 9lor'
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yHotfiffoli. — !Reid68treu — benffrei. ©ebtc&te gu ©d6ufe
unb SEruti ou§ ber @(^h3ei^. aöon ©ruft Subtoig 3locö'
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Partei, ©dftreiben eines notionalliberalen SReidöStagg^
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„§omburger SRunbfii^au" unb 9lnltoort beg Sedieren.
Öomburg, ^ermann ©rfining. 1889.

Stecne. — ®ie alte unb bie neue aOBeltanfc^ouung.
©tubten über bie SRät^öfeX ber aSelt unb beg Sebeng
bon garug ©terne. 3Jtit jaljlreidöen Eejtabbilbungen,
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Mitwirkung von Erich Schmidt nnd Bernhard Suphan,
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3. u. 4. Heft, Weimar, Hermann Böhlau, 1888.

SSSenger. — Unglüdg-g^ronit ober bie ben!toürbigften
elementaren SSerfteerungen unb ^erftörungen im Slatur«
unb Äunftleben oEet Reiten bon ^. SBenger. SSern,
3tub. ^enni'g aSerlog (ß. Äöftler).

aSSoIff. - Sfo'öaun eiiag ©i^legel bon eugen aSßoXff.

aSerlin, SRobert O^J^ien^eim. 1886.
Wundt. — Philosophische Studien, herausgegeben von
Wilhelm Wundt. Fünfter Band. 2. Heft. Leipzig,

W. Engelmann. 1888.
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^VLx bie giebaction beranttoortlid^ : «paut ßinöenöcrg in SBerlin.

Unbere(!^tistex 5fta(^bxucf au8 bem ^n^alt biejer 3eitf(ä^rift unterjagt. Ueberfe^ungSrec^te borbel^alten.
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S)tttte§ SSud).

X.

2)er folgenbe Za^ toax ein 6onnta(^, unb um elf llftr ging ^a]ä)a in bic

tufftfd)c ßitd^e in ber 9tue $piette le ©ranb, bie Heine ^alontixä)z mit il^tem

öextretenen Zzppiä), üjxen übetlobenen B^jantinifctjen ©olbbecorationen , il^ter

longfam unb öerfpätet ftc§ einfinbenben , bonn |)lö|li(i) in fanatifd^e 2lnbad^t§=

paxoji§men ou§bre(^enben ©emeinbe.

%xmmtxi\ä), tük au§ toeitet f^erne l^etübetfd^toeBenbe @ngel§ftimmen, !Iang

bie etnfte, eth)Q§ monotone 5!Jtuft! bet unftc^tBaten ßtjöre leintet bem bie 2^iefe

bet ßa^peUe abf(^lie§enben ©olbgitter l^eröor, immer toieber unterBtod^en öon

ben mit einanbet abtoed^felnben Stimmen ber Beiben ©eiftlid^en. 5!Jlof(5§en!a'§

^fleröenftjftem öiBxixte toie eine 5leol§!^axfe ; eine ma^lofe (Sjoltation fieBexte

in i^x; fie backte an ^D^äxti^xexinnen , bie füx ben ©lauBen geftoxBen finb.

@§ gelüftete fie boxnoc^, mit SBegeiftexung gu leiben, ^üx ben ©lauBen -§ätte

fie nid^t ju ftexBen öexmod^t — aBex fid§ o|)fexn füx einen 5Jtenf(^en, ben man
lieBt, xffm ettoaS nü^en ^u !önnen, unb fei'§ auä), um ganj baBei ju @xunbe

äu gelten, ba§ müfete fd^ön fein!

Unb bie Stimmen !togten no(^ immex l^intex bem golbenen (Sittex, klagten

unb toeinten unb fc^ienen fie ju xufen — mol)in — ja, ttiol^in? —
5ll§ 5[Jlafd§a au§ bex ^xd§e nad§ ^aufe !am, toox 5lnna foeBen öon einem

9titt au§ bem S5oi§ juxüd^ge^el^xt. ^ex 5Raxqui§ bon Sufignan l^atte fie fxü]§

mit feinen ^fexbcn aBge!^olt unb in ben S5oi§ Begleitet; ein :paox 2)iplomaten

l^atten fid^ il^x boxt jugefeEt, man l^atte i!§x ben $of gemad^t — fie toax in

Beftex Saune unb fo Ijungxig, ha% fie fid^ nid)t ^eit nal^m, öox bem (SaBel=

fxü'^ftüdE Ü^x ÜieitEeib oBäulegen, fonbexn ftd^ in bemfelBen ju 2:ifd^ fe|te.

2)a§ ©peifejimmex toax öott Sonnenfd^ein, unb bie alten ^oxtxätS, mit

benen fid^ 50lafd)enla Bei i-§xen einfamen 3Jia^läeiten ju untexl^alten pftegte,

Blidtten Befonbex§ fxeunblid§ bon htm Braunen äßonbgetäfel l^exoB.

Seutf^e Stunbfci^au. XV, 6. 21
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3lnna eraä^ltc t»on i^ren 9leitleiftungen , öon ben ^inbetntffen, bte ftc gc=

nommen, öon bem entMta§^u§, ben fte erregt, unb baöon, bo§ fie butd§Qu§

ein neue§ SUcttüetb bon äßolmerl^aufen ^oBen ntüffe. Sßolntet^oufen fei bet

einzige, ber ein l^albtoeg anftänbigeg ^teittleib ju fertigen öerftel^e jc. Unb

^afd^en!a l^örte i^r mit jenem ünbifcä^en, faft e^^rfurcS^tgöolden ©taunen äu,

tüelc^eg bie ältere ßonfine i^r ftet§ einpfete, toenn fie au§ ber SGßelt mä) §aufe

jurticEfe^^rte nnb il^re Slrium^l^e T6eri(^tete, nur tüar fie ni(i§t fo aufmer!fam tnie

jQ^j-t ^ bie ^ird^enmufi! gitterte i^r noc§ immer in ben 9leröen.

„§oft S)u SSärenburg auf hm fSaUt gefeiten?" fragte 5lnna ^)löp(^, ftd§

QU fie toenbenb.

„§at er mit S)ir getankt?"

3etn, i^ l^aBe gar ni(|t getankt."

„2)a§ ift auc^ Beffer/' meinte 5lnna. „3>unge ^täbd^en tanjen nid^t auf

fold§en hätten — üBer:^au:pt ift man bei bergleici^en S8ocd§analien su @l§ren ber

2Bo^lt^ätig!eit allem W6gßä)tn au§gefe^t. §aft 2)u eine 5l^nung, toer bie junge

5Dame iüar, ber SSärenBurg im kontinental ben §of machte?"

Mi^ 3lnt^ro^o§."

„^x^i bie, bie !ennt ja ;3fß^er — eine neue 6d§önl^eit, bie Sliemanb !ennt.

@§ mu^ eine feiner öfterreic§if(i§en (5;oufinen fein — ein gang iunge§ 2Räbd§en,

ejquifit geüeibet, tneife, mit einem ^ranj bon rotl^en S5Iüt:§en auf bem ^opf.

©§ fci^eint, ha% er einen 5Iuftritt Inegen il^r l^atte mit OrBanoff, bem er ni^i

geftatten tüoÜte, mit il^r ju tanken. Offenbar mu§ e§ ein 5[Jläb(^en fein, ha§

il^m fe^r natie ftel^t, eine§, an bem er l^ängt, fonft ptte er mit bem alten Seiger

nid§t§ angefangen um i^rettüitten. 3Bie e§ fd^eint, l§ot il^n OrBanoff geforbert.

'§ ift l^euer eine Böfe S)uettfaifon; 5Jlont6gltn fagte mir, brei ^enfd§en au§

unferer SOßelt feien feit bem ^erBft Bereits im ^uett gefaEen. 5!Jlir hjurbe ganj

un!§eimli(i^ ju ^nÜ}, Befonber§ ha'§ l^ei^t, OrBanoff fei ber getoiffenlofefte 5!Jlenfd§

unb ber Befte $piftoIenfd§ü^ in 5t^ari§. 6r fci^eint fel^r gereift gegen S5ärenBurg.—
5lBer toa§ ^aft Du benn— 2)u Bift ia tobteuBIofe? iülein (Sott, toenn Du 2)ir

ba§ Q^t^ä^iä iebe§ oBcrftäd^Iic^en SSe!annten fo gu ^erjen nel^men toillft
!"

XI.

?lnna l^at fit^ in il§r 3twi«ter äurütfge^ogen unb niebergelegt. 6ie ift mit

tl^rer 5)lutter ^u einem Diner gelaben unb f(^ont il§ren Steint. SBieber ein cin=

famer 5lBenb für 5!Jlaf(^a — aBer fie ben!t nid^t baran. 5lur an @ine§ ben!t

fie, immer an bagfelBe! — @r f«!§Iägt fi(^ um meinettoillen — fdalägt ftd§

meiner bün!ell^aften , eigenfinnigen 2:actlofig!eit l^alBer! 3Barum hJoEt' id§ il^n

benn bur(ä§au§ nii^t berfte^en — iüarum liefe id§'§ nid§t baBei, aU er fagte, er

fei fd^on mit mir engagirt. 5lBer nein, id§ tooEte il§m nid^t geftatten, üBer mtd^

äu öerfügen iüie üBer ein tüittenlofeS ^nb, unb mufete i^m burd§au§ Betoctfen,

ha^ mir nid^t§ an i^m läge — mir . . . o! mein (Sott! — 2ln§ ßreuä fd^Iagen

lie| i^ mi(ä^ lieBer, al§ ha% x^m ein §aar geMmmt toürbe! Unb je^t ftirBt

er t»ieltci(ä^t, unb x^ Bin fd^ulb!"
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Unruhig geljt fte auf unb meber, immer xafd§er, immer rafd^er, ol§ oB c§

(}älte, ein 3tel ä" erreichen; aber !ein ^id ift ha — m(i§t§ in ber 3u!unft al§

eine ungel^euxe !alte Seere, lüo er ni(3§t mel^r fein toirb, unb in il^rem ^erjcn

bon i^m ni(^t§ üBrig bleibt qI§ bog SSetnu^tfein , ha% fie i!^n geMn!t, i^n

mifeöerftanbcn f^ai, unb ba§ er für fie geftorben ift. Sein %oh ^at oufgeT^ört,

eine fc^rerftid^e 5}löglic^!eit für fie p fein — er ift je^t für fie @ttt)a§, bog

kommen ntu§, toenn fie'§ nid§t öerl^inbert.

5lber toie !onn fte'§ bei'i^inbern ! — ^a, toenn ßolia ha tüäre, fie toürbc

il^n bitten, hk 6oc§e ju orbnen, mit SSärenburg ^u reben, ober mit Drbanoff—
0, e§ mü§te irgenb einen 5lu§toeg geben für 2)en, ber il^n ju fud^en berftänbe—
irgenb einen. 9J[ber eolja ift tocit! Sie !onn'§ nid§t t)ertrogen, il^re SSer=

ätoeiflung für fic§ ^u bel^alten, ;^emanbem ntu^ fie fid§ anbertrauen, hzi

äfemanbem mufe fie ^atii, Sroft ober toenigften§ 5!JlitIeib fud§en.

©ie ge^t in ben Salon l^inab, um mit il^rer Spante ^u reben. S)ie Spante

J^at ben ^efudö einer ruffifd^en ^»ugenbfreunbin Ui fid^, mit ber fie hk S5er=

önberungen ber 5[Roben befprid^t. Sie !§ölt foeben il^ren neuen SBinteri^ut auf

ber ^anb, um i'^n ju geigen.

^n 5}lafd§a'§ Erinnerungen an biefen grä§lid§en 3^ag toirb fid^ biefer

ttianbai-ingelbe Sammetl^ut mit feinem grünfd^illernben $parabie§bogelauf^u| U^
an it\x ßebenSenbe ]§ineinbrängen

!

(5aft mit einer 5lrt S^xn f(^lie|t fie bie !oum geöffnete S^pr be§ Salon§

unb eilt in il^r Stübd^en ^urüdf.

@ine l^albe Stunbe bergest, eine öbe, enbIo§ lange l^albe Stunbe. Wa\^a
fie^t, toie an bem gegenüberliegenben ^aufe ber Schatten em:i3or!riec§t , ben ba§

^ötel 3irfiägin über bie Strafe toirft.

@§ ift l^alb oier U!§r. SSor htm ^oufe befinbet fic§ ber f^io^er ber ;3ugenb»

frcunbin nod) immer. S)ie longen, fd^Ia^pen Citren l)oltlo§ Rängen laffenb, bie

33orberbeine ou§einanber gefpreijt, fielet ber müht @aul, hk 5lafe im ^aferfadß

Vergraben, ha unb ftär!t fic6. 3)er ^utfd^er mit glängenbem ßacEl^ut, mit rotl^em

(Seftd^t unb rotl^er Söefte, lieft, auf bem ^irittbrett !auernb, ben „Uapptl".

Wa\ä)a ^ört ha'^ .klappern be§ S^l^ee^eug^, ha§ ber 2)iener in ben Salon

trägt. £), mein ©ott! mein ©ottl 3>^mer roftlofer ^errt 5Jlafd§a an i^ren

armen, toeid^en ^inber!^änbd^en , immer öortourf^öoller tritt i^r iebe§ böfc

JEßort, ha§ fte il^m gefagt, in§ ©eböd^tnife jurüdE, immer fdjtoerer toirb il§r

^erj — e§ liegt i!^r in ber SSruft toie eine ungeheuere Saft, hk fie jju SSoben

^ie^t. D! toenn fie ip nur nod^ einmal fe^en, i!^n bodt) toenigftenS um S5er=

^eil^ung bitten lönnte, el^e er ftirbt.

S)er .^ranj Oon rotl^en 5lnemonen, ben fie geftern getragen, ber l^eute ouf

i^rem 5Eoilettetifd§ liegen geblieben ift, gerätl^ i!^r gtoifd^en hk §änbe; med^onifc^

fpielt fie mit i!§m, rei§t i!^n mit einer lurjen, heftigen föebärbe mitten entätoei,

bie toellenben, Oerbrütften SSlumen fatten auf ben STep^id^. 5^ein, er barf nic^t

fterben — fie !ann'§ nid^t gefd§e!^en laffen! S)ie 5lbfd^ieb§tüorte ßolja'g fallen

i'^r ein : „SoEteft 3)u S)id§ in irgenb einer SSerlegen^eit befinben, fo tocnbe 5Did^

an giäulein oon San!iötoitfd§."

21*
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:3a, -mit ber iüiE fie teben; 9Zita tft jeine goufine, ftc !ennt feine ^tefigen

S3eäie:§uitgen, 5^ita tüttb 9lat^ fcfioffen, tüirb Reifen!

„SSeetlen 6ie M, (ältfo, ©ic muffen mit mix ausgeben/' tnft fie, in ba^

3immer bet ^ammexiungfer tretenb. 5lBer neBen ber Jungfer fte^t 5lnna,

bie fic£) foeBen exft au§ i^rer «Jiac^mittaggru^e aufgerofft ^at ,Mn%i benn ^u

but(iau§ ie|t ausgeben/' ruft fie miBmut:^ig — „mein 0eib ift nidjt fertig.

Sßo^in ge^t 2)u?"

„Su Fräulein öon ©anfjötoüfd^."

„ßlifa :^at nid^t 3ett — ®u !annft bie ^oar ©d^ritte aücin ge^en."

Unb fie ge:^t oEein, läuft faft hux^ bie 9iue be ßrons, burc^ ben ^or! ^Jlonceou.

ein fetter ©Ions liegt in ber ßuft. 2;ro|bem bie erfte §älftc Januar noc^ ni(5§t

tjorüBer, ift bo§ äßetter toarm toie im %pxil unb burd^ bie Sltmofp^äre jiel^t fi(^,

l^erB unb fü§ aufregenb, qu§ bem SSoben em^jor ^um |)immel f(5§tüeBenb, ber 5£)uft

be§ in ber @rbe f(i^iummernben SeBen§, bie SBürgfc^oft für be§ grü^ting§ SÖßieber«

ifel^r. 2)ie SSöume im ^axt ^onceou finb noc^ fcfitoarj unb nadt, ober ber 9{afen

äu il^ren ^^üfeen leuchtet fmQrogbgrün. 5luf ben Sän!en fi^en 5Jlenf(^en — ^inber=

mäb(ä§en unb auä) grauen ou§ htm S5oI! mit tüei^en |)äu6c^en— einige öon ilfinen

ftriifen. @in @eBli^ öon grauen ©tri(Jnabeln, bie in ber 6onne oufleud)ten, fä^rt

an 5[Rafc§a'§ 5lugen öorBei. 6onft fie|t fie nid^t§, Bemertt nict)t§, toeber ben grünen

Slofen, au§ bem bie grauen ©tanbBilber emporragen, no(^ bie fd^hjoräen S5aum=

ftelette, hk fic§ gegen ben fa:p!§irBIauen ^immel aBäeid)nen.

^^x 5lt]^em !ommt fd)toer, ha^ S5lut l^ämmert il^r in ber SSruft, fauft il^r

in ben €^ren. ^e^t ]§ot fie hu ^flummer 8 ber 5löenue ^RuriEo erreicht — fie

eilt bie Zxzppt :§inan, läutet. S)ie Jungfer öffnet hk %^üx — „bie S)amen

finb ausgefahren, fie kommen öor 5lBenb ni(^t ^uxM."

©ouä öer-nid^tet fte^t 5Jlafd^a ha in bem pBfd)en , üeinen SSorjimmer mit

feiner ^portiöre öon gelBen, rot^gefticEten, römifdjen ßampagnabecfen.

^!§r ift'§ toie @inem, ber ben 3Beg in§ ^reie gefunben ju l^aBen glauBt

unb plö^li(5§ in eine ©aifgaffe gerat^en ift, unb fid§ au§ Sßerätoeiflung ben

^opf tounb f(plagen mö(^te gegen bie !alte, :^arte Waua, bie er nic|t burd§=

Bredfien !ann.

„§ot 5!JtabemoifeIIe irgenb eine S5otf(^aft für bie 3)amen?" fragt bie 3ofe.

„9^ein, nein!" traurig f(5§üttelt 5flafd§a ba§ ßö))f(5§en ; fie gittert am ganzen

SeiBe, ftü^t bie §anb auf ein %i\ä)äitn, auf bem eine ©c§üffel mit S5ifiten!arten

ftef)t. Si^re 5lugen ^^eften fic§ mei^anifc^ auf eine, hu gang gu oBerft liegt.

Le comte Charles de Baerenburg. Attache etc. etc.

Avenue de Messine No. . . .

S)a pU^lx^ burdigleitet'S i^r ^nnereS ge^eimnipoE fingenb unb flingenb

in melanc§olif(5§em , auf= unb oBtoärt§.fteigenbem S;onfatt, ha^ alte ^irc^enlieb,

bo§ il^r in ben üBerreijten ^fleröen l^ängen geBlieBen ift.

Unb tüieber ift e§ i^r, ol§ ^öre fie öon fem unfic^tBare gngel§ftimmcn, bie

ftc rufen: SCßo^^in? . . . too^in? . . .

ein neuer @eban!e burci^Bli^t fie. ©c^roff toeift fie i^n aB — ha^ tarn
nicj^t fein — ha^ ju t^un lann fie ni(S§t üBer fic§ getoinnen. 5lBer toarum
wici^t? äßie feig, h)ie lleinlid^ fie ift. ^hä) öor hienigen ©tunben :§at fie
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eine ©elecjen^ett l^etBeifiefel^nt , i!^m i^xt SieBc Betoeifen ju !önnen, burd^ itgcnb

ein rec§t f(i)metäli(^e§ t^nt batgeBra(^te§ £)pfer — unb je^t, au§ oIBetner 5lngft,

bte 5!Jlcnf(^en !önnten t»on i^x reben, gögert fte :^lö^tt(^, ettoag gattä @tnfad)e§

5u tl£)un. Sie f(i§lcic^t bie 2^re^:pe fiindb, longforn, l^alb BetäuBt, it)ie im %xaum.

^it f(^re(fli(^ei: ©etüalt jiel^t fte'§ naä) einer 9tid§tung — unb nod^ immer

fül^It fie bk\t^ Qufxeiaenbe Singen unb Mingen be§ alten ^ixä)enlkht^ in aUen

^Reröen, in aEen jpulfen — pxt bie @nget§ftimmen, bie fie rufen: 2öo^in . . .

tool^in?

S)ie Sdfterungen, toeli^e il^r SSater gegen ^olte, Bered^nenbe ^ergengüorfic^t

au§äufto§en pflegte, treten il^r in§ ®ebäc§tni§, unb ber §ol§n, mit htm er bie

grauen öerurtl^eilte, bie \iä) nic^t einmal mit S5egeifterung l^in^ugeBen tierftel^en.

äöa§ toei^ fie baöon, tt)a§ er barunter meint! ^t^t fte]§t fie auf ber Strafe.

6onntag§nac^mittag§ftiüe ^errfc^t ringsum ; ein einziger gef(^Ioffener gio!er roEt

in bem faumfeligen %tmpo eine§ 5!Jliet:^h3agen§ , ber foeben frei getüorben ift,

über ha^ ^ftafter. S)er ^utf(i§er fielet fic^ na^ Wa^ä^a um. Sie ftel^t un=

fi^lüfftg, er fä!^rt auf fie ju, öffnet ben Stillag, Bli(!t fie, ben §ut lüftenb,

frogenb an.

„3lt)enue be ^effine 91r. . .
." murmelt fie unb fpringt in ben Söogen.

Unfere guten ;3nftincte Bringen un§ :§äuftger in eine i^ö^Iid§e Sage aU
unfere fi^lec^ten; benn freimütl^ig üBerftürjt, ^aftcn fie tjortüärts, reiben un§

mit ft(^ fort, o!^ne un§ Qdi jur UeBerlegung 3u gönnen, toä^^renb bie fc^lec^ten,

faft immer üerf(^ämter , fd)Ie^penber 9iatur, un§ longfam mit fi(^ gerren, unb

fe^r öiel 3ßtt hamii Verlieren, auf i^rem 3Beg naä) ^Eufionen unb So^l^iSmen

gu '^afc^en, um i!^re S5lö§e bal§inter ju öerftecfen, fo bo§ ein irgenbtüie fein

gearteter ^txi]^ faft immer ju ft(^ !ommt, i:§re Wa^t aBaufd^ütteln, el§e fie i^x

aBfc§euli(i)e§ ^ißt erreicht ^aBen.

6§ ift !eine fünbl^afte Ütegung in bem, toaö ha^ orme kleine ^Jläbd^en 3U

bem ' iungen 5Jlanne treiBt , nur Slngft unb Sorge um il^n — 9teue oB i^rer

^ärte unb i!§re§ öon fo fc^toeren f^^olgen Begleiteten ©igenfinng.

S)afe fie eth3a§ llnconöentioneHeS, gerabegu Unerl^örteg tl^ut, ettnaS, tnag hk
2ßelt anfeinben tnirb, n)enn fie e§ erführt, ba§ tnei^ fie; ha% fie ^ttoag ti^ut,

beffen fie fit^ öor fi(ä§ felBer fc^ämen toirb muffen, bo§ tüei§ fie nic^t. S5on ber

iBä)maä), bie fie ouf ft(^ nimmt, !ennt fie bie S^raghjeite nid^t, bon ber ©efol^r,

in bie fie fid§ BegiBt, !^at fie !eine 5ll^nung.

Seute, bie t)on 3^ugenb auf in gefä^rlii^ öerfum^ften ©egenben aufgetuai^fen

finb, tüiffen, tno bie @efa!^r anföngt, bie fie 3U meiben l^aBen, unb toeid^en i^^r

au§; aBer e§ giBt ^Jlenfc^en, bie gar nij^t a^nen, ha% Sümpfe ejiftiren — hk
gelten freubig iaud^jenb barauf log , bort^in , it3o ha§ ®ra§ om grünften ift, hk
SSlumen am ü^pigften Blü!§en, unb finb öerloren, e!^e fie 3eit gel^aBt, öor einer

@efa^r ju erfd^recfen.

5Der ^utfd^er fpringt tiom f8oä, öffnet ben 3Bagenf(^lag. Slafe, mit finftcrer,

öBer !eine§n)eg§ tierfd^ämter, fonbern e^er ftoljer @ntfd)loffen]§eit im SSlitf, ftetgt

5[Jlaf(^a au§ unb bie 2^reppe i^inauf. Sie lieft hk ^orte an ber X'i^üx — im
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@nttefoI, ia . . . ba ift'g. 6ie ISutet lout, heftig. (Sin ^ma öffnet, „^ft

ber ©TQf äu §Qufe?"

„^a, aBer et l^at SSefuiä^," entgegnet bei: ^ima unb ntuftett fie ftaunenb.

@§ mufe too^l eine ©c^tüefter feine§ ^errn fein, ben!t ex; für eine 5lBenteuterin

au§ bei- guten ©efeEfd^aft ift fie gu jung, 3U unbefongen; fie trögt jo ni(^t ein=

mal einen ©c^Ieiex üBer bent ©efid^t.

„Mademoiselle voudrait-elle passer dans la salle ä manger, j'avertirai

monsieur le comte," fogt er, unb füfirt fie in eine§ öon jenen büfteren J^arifer

S^eifeäimmern, bie felBft Bei Sloge lünftlic^ er^eßt toerben muffen.

5Die S3or!§änge finb äugejogen. 3)q§ ßi(^t einer §ängelam:pe fällt üBer einen

Sifiä^, auf bem bie molerif^e Unorbnung eine§ Mr^lid^ öerloffenen reiö§en S)effert§

ftel^t. @ine gro^e iaponif(i§e ©(Rüffel, auf toelc^er SSeintrauBen unb forBen»

prä(^tige 6übfrü(^te burd^einonber liegen, nimmt bie 5!Jlitte be§ 2;ifc^e§ ein,

runb t)tmm gru^|)iren fic^ l^olBgeleerte , gefc^liffene ©loSMge mit golbgelBem

2;o!ot)er, bunMgrüne SSorbeoujftafi^en, unb ein @i§!ü^ler, ou§ bem bie filBernen

^älfe öon 5toei 61§om:^agnerf(af(^en l^eröorrogen — 2)effertteIIer , auf benen

5RQnbel= unb 5Jlelonenf(^olen liegen, ^erlnitterte ©eröietten — hk tiefte eine§

^unggefellenbeieuner§ öon fec£)§ ^erfonen.

5Diefer l^eiter genu^fü(^tig ouSfel^enbe %x\ä) ent!^eiligt für Wa^ä^a ben ßrnft

be§ 5!Jloment§; eine gro§e S5e!lommen^eit !ommt i!^r ^lö|lic§ unb ^ugleii^ eine

;)einigenbe @(^Qm. SSielleid^t ift Me§ nic^t toa^xl 3Bie !ann man fo l^eiter

frül^ftütfen, tnenn man in 2;obe§gefa^r fc^iüeBt ! @(5^eu toenbet fie fi(^ jur 2pr,
fie möchte f(ie]§en — ha tritt 23ärenBurg in ha§ !^immtx.

„gräulein . . . 6ie!" !ommt'§ öon feinen Si^^en. 5lBer felBft in feiner

äufammenfa^renben lleBerraf(!§ung flüftert er.

©ie ftottert @ttDa§; i^^re ©timme ift fo erftitft öor ©c^am unb Erregung,

ha% er fie nii^t öerftel^t.

2)o§ Sic^t ber §ängelam:pe fällt auf i^r tobtenBlaffe§ (gefielt, ba^ fleine,

toeicä^e ^inbergefiiJ^t mit ben großen, järtlic^en 5lugen — SSärenBurg tüirb ^ei§

unb lalt. ßr ift in ber angenel^m erregten ©timmung, in hk eine reic^lic^e

5!Jla^läeit unb ein ^oar f^lafi^en öorsüglic^en 2ßein§ 5Jlenfc^en feiner 5lrt öer«

fe^en. 5luf fie ^utretenb, Beugt er fi^ üBer fie, unb i^re §anb gutmütl^ig in

bie feine ne^menb, fagt er töorm: „©ie Befinben fic^ gett){§ in einer großen
SSerlegen^eit, in ber ©ie fi(^ an mic^ toenben hJoHen.' ^ä) banle ^^nen für
^^x SSertrauen; ©ie iüiffen, mein SeBen fte^t ^u ^:^rer SSerfügung."

©ie !ommt ein toenig ju fid) — „5lc§, nein! . . ." ruft fie — „e§ :^anbelt

fid^ um ©ie, nic^t um mi^. «Ulan fagte mir, ha% iä) ©ie burc^ meinen @igen=
finn in eine pzinli^t £age geBradit bem prften OrBanoff gegenüber — ha^
Sie \xä) bueHiren Serben mit i^m. ^ft ha^ toa^xV

er f(i^toeigt einen SlugenBlidE— bonn fogt er ru^ig: „^o, e§ ift tDol^r."

„£), mein ©ott," ruft fie ou§, unb bann öerftummt fie, toie erftarrt öor
©d^merj.

©eine Slugen ]^eften fid^ mit unau§fpre(^li(i§er S5etDunberung ouf fie. „£)e§=
toegen finb ©ie gelommen!" murmelt er toarm unb !ü§t i^re |)änbe mieber unb
toieber. „€, ©ie lieBeg, l^ex-rlid^eg (SJefi^ö^f — unb ©ie ^aBen bie gauäe SOßelt
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tjetgeffen qu§ ^Ittgft um Tnt(i§ ! ^(^ tmm im atoetteS 5Jiab(i^cn, ba§ etnct fold^eit

©xofemutfi fä^tg gctoefen toäve!"

Sie aber 0(^tet !aum auf tiefe SCßotte, bie fie bo(ä§ fonft mit ©tol^ etfüttt

:^ätteTi. „5llfo ift e§ too^t/' mutmelt fie t)ot fid§ :§in — „e§ ift too^x! — 5tBer

e§ foll nid§t gefc^el^en — Sie muffen bog 2)ueE aufgeben! . .
."

„2)Q§ ift unmi3gli(i§," ettoibert er unb lä(5^elt il^t ^u, h)ie man einem l^übfci^en

^nbe 3uldc§elt, bo§ ben 5Jlonb öetlangt. „«ölein SeBen fte^t su ^:^tet S5ex=

fügung — meine @;§re ni(^t!"

„5!Jlein (Sott! — mein ®ott, unb toenn Sie fatten, bann bin iä) eine 5!Jlöt=

bexin," tuft fie l^eftig — „aba nein — iö) mu% ^^x ßeBen tetten — nut toie

tptic^t h)at'§ t)on mir, mic^ an Sie ju toenben — an DrBonoff mu^ iä) mi(^

toenben — id§ toerbe if)m fc^reiBen, ic§ toerbe i^n Bitten — tnann ift ba§

2)ueE?"

2)ie Sa(^e fängt on, SSärenBurg un^^eimlid^ äu toerben. @r ^at ni(ä§t in

^ttxa^t gebogen, toeffen eine foId§e toarm^erjige üeine SSarbarin fä^ig ift, al§

er il^r jugeftanb, ha% er ft(^ für fie fi^Iagen tooEe. SBarmm l^at er i^r ba§

üBer:^au))t geftonben; e§ toar übereilt — e§ tüor me^r — tcar tactlo§, ge=

fcä^madloS. @r :^atte eben ber S5erfuc§ung nid^t toiberfte^en !önnen, il^re äärt=

lid^e SSeratoeiflung Bi§ ^um 5leu^erften ^u reiben. 3)o§ ift gelungen. Sie ift

aufeer fi(i^, fie !ennt fid§ nic^t me^r. 3uglei(^ geben i!^re übermäßig gefpannten

9lert)en naä); fie gittert am ganzen Seibe, unb mit einer fditninbelnben (Sebärbe

fd^rt fie ft(^ über bie S(^läfen. ^^r $pel5!äp^(!§en fällt i^r öom ßopf. 2öic

tounberf(^ön fie ifl!

Sie tDon!t . . .

„2^rin!en Sie boc^ einen Xro:pfen 3Bein/' ruft er aufrichtig beforgt, unb

einen filbernen SSec^er öom SBüffet nel^menb, füttt er i^n mit 61§ampagner.

dürftig öon innerem lieber, fe|t fie bie ßi:p:pen baran, o!^ne in i^rer 5lufregung

ju toiffen, ob fie äßaffer trinkt ober äöein. @r legt ben 5lrm um fie, mti fie

5U ftü^en — baran, i'^r Sßertrauen ju mißbrauchen, ben!t er no(^ nic^t.

2)a ^ört er ein f^lüftern im S^ebenjimmer, bann eine ^roceffion öon dritten—
bie Z^nxz be§ Sßor^immerg ge^t auf unb ju. @§ finb feine ^reunbe, hk fic§

au§ 3)i§cretion äurütfgejogen l^aben.

Sein SSlut brennt ii^m in allen gingerfpi|en. @r :^at Sijlbia 5lnt!§ropo§

ücrgeffen — oHe !laren, beftimmten SSorftettungen be§ Seben§ unb feiner ^Pflid^ten

^aben il^n öerlaffen. „^af(^a! o mein fü§er, !leiner @ngel, al^nen Sie'§ benn,

h)ie iä) Sie liebe!" pftert er. „5Ra(^en Sie fid^ leinen SSortourf; felbft, toenn

iä) für Sie fterben foEte, e§ bünlt mir )^'ön, mein ßeben Eingeben su lönnen

für Sie. 5lber 5!Jlaf(i§a, mein 6ngel, mein Meinob, gönnen Sie mir noc^ einen

fro!^en ^lugenbliif, e^' iä) ju ©runbe gel^e — 5!Jlaf(J§en!a , mein Siebfteg, mein

2;^euerfte§ im ^immel unb auf ßrben — einen ."^u^!" —
€^m gu sögern, fd§luc§äenb, außer fi(^, mit einer S^e^emeng ber 2eiben=

f(^aft, öon ber fie toenige 5!Jlinuten juDor no(^ feine Sl^nung ge!§abt, fc^lingt fie

i^re beiben 5trme um feinen |)al§.

@in le|teä 5!J^al, lauter, mächtiger öibrirt ha§ alte ^ir(i§enlieb i:§r in allen

9lert»en — bann öerftummt e§.
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mit öeriüUTenben Söa^nBilbetn lotfen bk ßngel bte 5Jletif(^en äutoeilen

Bis an ben 9lanb be§ SIBgrunbeS, unb üettounbern \iä) bann, ba^ bie SSet^örten

!eme glüget ]§aBcn, nm gefa^rlog l^inübei: ju f(j§toel6en über bie 2:tefe.

xn.

2)ie Seliägm§ itjaren eben toeggefa^ten, ot§ 5D^af(^a na(^ §anfe prüdEfant.

mit tief gefcnüem ^opf, eilig, ol^ne ftd^ no(^ xe(^t§ ober lin!§ umäufe^en, ftieg

ftc in i:^x ^twtmet ^öinouf.

£)ie Sampe Brannte. S)er SSlic! bet jungen üluffin tüor finftet unb tro^ig,

fie ^ielt ben ßo^f ^oä). 2Ba§ gefd^el^en toor, toax gefc^el^en; fte tnottte ft(^

ni(!§t f(^ämen bafüt. ©ie liebte i!^n ja — unb er fd^toebte in 3:obe§gefol^t

!

SCßarum :pod§te i^r ^er^ fo laut; tnarum tl^at il§r ha§ ßic^t fo toe!^; toarum

tDor'g il^r, al§ lönne fie nimmermel^r bie 5lugcn aufschlagen öor irgenb ^lentanbem ?

3toec!lo§, mit ntüben Schritten, ]^liä) fie in i^rent ^immer uml^er— ha ftolperte

fie über ©ttoaS, bo§ auf bem Sep^id^ lag. 6ie bütfte fi(^ barnad^ — ber

5lnemonen!rana tuar'S, ben fie geftern getragen, ben fie l^eute in il^rer ©eelenpein

jerriffen !^atte. ^^^r ^erj po^k nod^ lauter, unb il^re 3Bangen brannten — on

tt)a§ erinnerte fie ber ^ran^ — on ettüa§ @d^nöbe§, @rniebrigenbe§.

3ia, bamal§, too tüar'§ benn nur — in einem beutfd^en SSabeorte — i^re

5!)lutter lebte nod^ , ba l^atte" fte einen toellen , ^erriffenen ^ranj an ber S^i^üre

einer S5auern!§ütte gefeiten — unb al§ fie gefragt, toa§ ha§ bebeute, l^atte xijx

ein SBeib au§ htm 33ol!e gefagt, ben f\dbt man ]^inge!^ängt , um ein Wäbd^en

äu !§ö!^nen, ha^ fi(^ mit einem SBurfd^en öergeffen . . . ^^r ^ütterd^en l^otte

ha§ ^tih mit einem äurec^ttüeifenben SSlicf in biefer 5lu§einanberfe|ung unter=

brod^en unb ^Dilofd^a tüeggefül^rt.

©ie §atte fi(^ !eine (Seban!en barüber gemad^t bamal§ — je^t aber

i^re ^ä^m fd^lugen aneinanber . . .

Sie löfd^te bk ^ampt au§ unb !ro(^ in§ SSett unb !e^rte ba§ ®cfid§t gegen

bie 2ßonb.

Unb bk ©tunben fd^leppten fid^ unb Sollten !ein @nbe nel^men. äßie lang

bie 9lad^t toar!

öJegen 5[Jlorgen fd§lief fie ein. ^f\x träumte, i^r ^ütterd§en träte an il^r

SÖett im toeifeen 0eib unb mit großen fd^önen f^lügeln unb fCüftere ii^r gu:

„^aä)' auf, toad^' auf, Songfd|läfer , :§oft S)u'§ üergeffen, ba^ ^eut' SDein

§od^3eit§tag ift? ^ä) bin au§ bem ^immel l^erunter gekommen, um £)id§ 3U

fd§müdfen unb ju fegnen!" unb ba f^rang bk Meine au§ i^rem SSettd^en, unb
bie Butter !leibete fie an. 5ld§, toie lieb e§ tüar, bie garten, toeid^en §änbe an
il^rem ^ör^er l^ingleiten ju füllen toie fonft! Mt einem Wal ober tourbe

bie 5Jlutter unrul^ig. „^d) !ann 2)ein ^ränalein nid^t finben," murmelte fie,

unb irrte unftät in bem ©tübd^en ^erum, on ben SBänben unb ^tüifd^en ben

^Jlöbeln, faft toie ein förperlofer ©d^otten , unb fud^te bo§ ^ränälein unb iueinte

bitterlid^.

n^kx \^% «mütterd^en, ba . . .," rief 5Jlofd§a, unb reid^te i^r ben ßronj,
ben fie getrogen ouf bem S9oll. — 3)a erfd^ro! bie 5)lutter unb rief: „€, be=

toa^rc, bog ift S)ein ßräuälein nid^t, e§ ift jo ^erriffen unb rot]§ üor ©d§om —
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t)etfte(!'§, 5!)kfd§en!o, öerftetf'S. £etn ßrönalein tnu^ h)et§ fein tote meine f^liigel

unb tüie eine ^rone, fo tunb unb feft — eine S)ornen!ronc unter SSlüt^en öet=

ftedt, ha^ ift ber SSrauütanj, fo tnie tüir i^n für @ud§ otme ^enfd^en flechten

im §immel ! ^ä) tüill S)ir einen Idolen Don oben unb toitt oEe £)oi;nen !^ei;au§=

Breiten für i)i(^, mein Meinob, mein Siebling!" Unb bie ^Jlutter iüoEte bic

glügel au§Bxeiten unb emporfc^toeBen — aBer fte fonnte ni(^t, bie ^^lügel tooten

geBroc^en. — Unb fie Blidftc 5Jlafc£)a an mit fo großen, j^ülfloS trouxigen, ^u

%oh etf(^ro(fenen 5lugen — unb bann tüanbte fte fic^ aB . . .

„Butter!" fc^rie 5Jlafd§a au§ bem ©d^laf — „5Jluttet!" Sie toai^tc

ouf — ber ©onnenftrol^l, ber fie atte 2;age toedEte, brang ätoifd^en hk ©arbinen

il^re§ S3ette§.

6ie öerftectte ha^ (Sefic^t in il^rem Riffen unb toimmerte.

xin.

äBenn ber ©inbruil einer moralifj^en SSertoitflung, in ber toir un§ Befinben,

Bereits baburci^ öeränbert h)irb, oB tnir fie Bei ^cräenBeleud^tung ober Stageglid^t

Betradjten: fo ift ber Unterfc^ieb nod^ um fo größer, tüenn tnir biefelBe Situation

nac§ htm (Senu§ eine§ guten S)iner§ unb im 3lffect l^öd^fter Seibenfd^aft ober

aBer im ernüi^terten ^uftonb unb na(^ einem ftar!en 5lberla§ Betrod^ten.

Unb toenn e§ ^äreuBurg am 5lBenb öor bem 5DueII gefd^ienen l^otte, al§

oB e§ üBer!^au:pt !eine erträgliche Staube me^r für i^n geBen !önne o^ne 5Jiafd^a,

unb aU oB hk ifim aufgegtoungene SSerloBung mit S^loia 5lntl^ro|)o§ felBft auf

Soften ber fii^roffften Brutalität gelöft toerben muffe : fo l^atte er ben Sog nai^

bem £)ueE, al§ er mit einem Streiffc^ufe in ber S(i)ulter im 33ette lag, l^ierüBer

anbere 5tnftc§ten.

5Die Erinnerung an fein 5IBenteuer mit 5(Jlaf(^a erfüllte i^n mit bem tjer=

brie^lic^ften ^i^mut^, ja Beinal^e mit S^xn. SBenn 5Ftafc§a frül^er für il§n

ha^ 9ieiäenbfte, @igentl^ümlic§fte getoefen, bem er je Begegnet, fo toar fte je^t

in feinen 3lugen ni(^t§ mel^r oI§ ein pBf(^e§, fd^lec^t gel^üteteg, fc^led^t

erlogenes ®efd)ö^3f, ha^, tt)a§ er in feiner aBfpre^enben öfterreid^ifc^en SBeife ol§

eine ec§te 9tuffin Bezeichnete.

3)er @eban!e on feine erftaunlid^en ErleBniffe mit „iungen 5}^äbd^en" in

$Peter§Burg !am i!^m in§ @ebäd§tni§ unb trug ha^ Seinige baju Bei, ein öer=

3errenbe§ Sic^t auf Wa\ä)a'§ @jaUation gu toerfen.

@r ärgerte ftd^ üBer ha^, toa^ öorgefaEen toar, ja mel^r a(§ ha^, er fd^ämte

ftc^ beffen, 3ugtei(j^ aBer leugnete er fi(^ boc§ öoUftänbig jebe SSerpftic^tung aB,

feine UeBereilung mit einer §eirot!ö Büfeen ju muffen.

XIV.

@§ ift ber @m|)fang§tag ber ^eljägin; 5!Jlafd§a mad§t toie geh)öl^nlic§ ben

S^ee. Umfonft ^at fie geBeten, man möge fte ]§eute baöon bi§penftren. 5lnna,

bie ba§ @efd|äft nur mit Söibertoillen Beforgt, ^at baüon nid^t§ toiffen toollen.

5ld§t Sage ftnb öerftoffen, feit fie Bei il^m toar; fte ift gänälid§ ope ^aä)'

rid^t t)on il^m. 9^ur burd§ ^^rembe ^at fte erfol^ren, ha^ er öertuunbet ift
—

leidet, ungefäl^rltd§.
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mtäiam\ä) etfüttt fie i^tc $f(td§t. Sie fie^t «Riemonbem in bie klugen; ftc

prt nt(^t, toenn man fie anf^)tic§t.

3)Q§ Oeffnen einer 2:pi% bo§ ©intteten irgenb eine§ S5efnc^e§ teturjai^t t^^r

iebeSmoI eine ^einli(5§e ©txegung. 6ie tcei^ niii^t, toer lommi, ni^^t toem fie S^ec

einf(^en!t, nicä^t h)a§ bie Sente reben — fie ben!t immer bagfelBe, ^at immer

bogfelbe ©efü^I be§ ^erabftüraeng in einen fi^tooräen, fc^tüüten, bunftigen 31B=

grnnb, in htm fie feinen Soben me:§r unter ben pfeen finben !ann.

Sophie unb 9lita f\aUn fic§ ^eute Bei htm ©m^fangStog eingefunben. ma,

hu 50^of(^o feit ßen§!^'§ 5l6reife Bereit§ me:^rmQl§ aufgefuci^t tiat, er!unbigt fic^

naäi i^rer ©efunb^eit unb tüarum fie fi(^ bie ganje Sßoci^e nid^t me^r ^abe

Wdm laffen Bei i^r.

„Sßie BetrüBt S)u ^eute ausfielt/' pftert fie, bo§ Bkffe ©eft^tc^en be§

^nbe§, mit bem fie fic^ ein toenig öon ben 3Inberen oBgefonbert l^at, ätüifc^en

i^re |)änbe ne^menb — „unb toie Bleii^! fep ^ir (5tn3Q§, mein ©ngel —
Mn!ft 2)u Dic^ üBer @ttOQ§?"

3ein — nein! ^^ toeife ni(5§t, toa§ 2)u :^oft," ertoibert ^af(^a gereift

unb toinbet fi(^ öon i!§r lo§.

5Reue (Säfte lommen , bie ^Jeliägin öerlangt 2:^ee für eine £)ame. «mofc^a

tritt h)ieber ju bem ©amotoar.

$piöp(^ ^öft fie ben Gliomen SBärenBurg au§f:prec^en. 3f^r ift, oI§ riffe

mon i^r bie ^out öom ©efid^t. @ine aierlit^e Slmerüanerin, 5Jlr§. ^fo^ce, t^rau

eines amerüanifi^en a5otf(^Qft§fecretär§, ^ai i^n genannt.

„§aBen ©ie bie ©räfin S5ärenBurg Bereits gefe^en, 5!Jlabamc ^eljägin?"

frogt fie.

„5lein, i^ backte gar ni(^t, ha% fie in $pari§ fei."

„©ie ift aud§ nur für !urae 3eit ]§ier/' Berid^tet Wx§. i^oijce toeiter.

„©ie ift au§ SBien ^eroufge!ommen."

„Um ifiren ©o^^n ju pflegen?" fragt äßariüara ^llejanbrotuna ; „tote iä)

l^öre, ift er im S)ueÄ öertnunbet tüorben."

„5l(^, ha^ toax nic§t§ — er ift Bereits genefen. @r trögt ätüar ben 5lrm

nod^ in ber SSinbe, bo(^ Bin x^ itim geftern im S5oi§ Begegnet. 3)ie ©räfin ift

herauf gekommen pr SSerloBung il^reS ©ol^neS. S5ärenBurg ^at ftc^ mit ©tjlöia

5lnt^ropo§ öerloBt."

„©eit tnann?" fragt 5lnna fc§arf.

„©eit ettüa je^n Sagen, erjäl^ltc mir ©r)Iöia l^eute," Berii^tet 5Rr§. 3i0^ce.

„©ie miffen boc^, bie ©rdfin SSärenBurg ift eine ©nglänberin."

„^a, bie ©(^toefter ber 2ahX) SSanBur^."

„Unb bie (Soufine ber Sobij ßmil^ 5lnt^ro:po§," plaubert ^r§. ^o^ce —
„fie ift entaüjft öon ber SSerloBung — eine au§erorbentli(| )3affenbe Partie.

SSärenBurg ^at einen UrlauB genommen. UeBermorgen reift er mit feiner

5Jtutter unb ben fämmtlii^en 5lnt^ropo§ nac§ @nglanb oB — fie gelten auf

t)ieräel)n 2:oge naii) S5la!efielb ju 2ah\) ©tanleij. ^m ;^um foll bie fpoä)=

acit fein."

2)0 .. . ein !uräer, flirrenber Saut — eine 2;affe ift Wa\ä)a au§ ber ^anb
ouf hu @rbe gefatten unb in ©(i§erBen ^erBrocS^en.
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„5)u Btft unexhägli(5§ utiflefc^tdt/' tuft 5lnno, „9lü(flt(^ertoe{|e tüax bte

Saffe leer."

5Jir§. ^otjce U\ät etn:|3or, tilgtet bte 5lugen auf Wa^ä^a, bte äutn @i;Batnten

ausfielt, ^i^re Stp))en ftnb Blau; fie gtttext out gangeu SeiBe.

„©ie !§aBen etneu ^ieBeranfoE , arme§ ^tub," meiut 5Jlx§. ^o^ce mitleibtg.

5lBer !^eftig exxötl^eub, toenbet 5[)lafd)a ha^ ®eft(J§t öou il^t ab.

„^ä) ^ab^ 2)id§ ia gebeten, uttr ju etlauBeu, oben ^u bleiben, 5lnno/' ftö§t

fie ]§erau§ — „S)u iüeifet, ba^ i(| txant bin," unb f(i)U)an!enb betläfet fie ha^

^iututer.

„@ie ift löc^eiiic^," utututelt 5lnna — hk ölte ^eljagin fd^toeigt öetlegen.

!Rita unb ^opf\k öerobfc^ieben fic§. „5lrute§ ^inb!" bemetlt ©onjo, „tüie

!onnte fie £en§!q nut bei biefen 5[Renfc^en loffen. 6ie quälen fie jo tott."

„SBorte ein toeuig auf miä), iä) tnöd^te boc^ gerne noc^ il^r feigen!" fogt

^lito unb eilt bie %xtppz l^inouf bi§ an bie %^üx öon 5Jlofc§a'§ 3iwiner. Sie

öffnet, ol^ne ^u Hopfen. 5Jlof^a !auert in einem ^outeuil, bk Ellenbogen in

ben ^önben — ää]^ne!lap:pernb, aitternb. „2Ba§ toiEft 2)u?" föl^rt fie bie @in=

tretenbe an.

„^c^ tüor beforgt um ^i(^, mein ^er^," fogt 9'lito. 6ie !niet neben hem

^inb nieber unb legt bie 5lrme um bie toie ©fpenlaub bebenbe junge ©eftolt.

„5Rafd§a!" flüftert fie, ha^ ^DMbc^en eng an fid^ ^oltenb, „fog' mir'§, mit mir

!annft 2)u reben, al§ ob iä) 3)eine ^Dlutter triäre. SSift 2)u nur untool^l ober

gibt'g fonft nod^ gttooS, ha^ ^iä) quölt?"

5lber 9Jlaf(^a, hk fi(^ fonft fo ^ärtlic^ an 5lito ouäufc^miegen :|3flegte, ftö^t

fie fi^roff unb jornig öon fid^. „So^ miä)," fc^reit fie, „iä) bin Iran!, iä) toiE

oEein fein — ge!^'!"

€^ne öon ber obtoeifenben Unart 5Jlaf(^a'§ 9lotiä ju nei^men, l^ält ^iia

ba§ ^inb nod^ fefter an i^re SSruft. — „^c^ !onn'§ nid^t fe^^en, bo§ 2)u ^iä)

fo ftumm in 2)id^ hinein morterft, fo ein armer äßurm öon fiebjel^n ^ol^ren,

ber ^^iiemonben !^at, on beffen ^erjen er fid^ einmal tüd§tig au§toeinen könnte !
—

SSertrou' S)ic§ mir an — 3)ein Kummer ift ja geh3i§ gor nic§t ber 5[Rü!^e toerti^,

nur toeil 2)u i!^n fo ^eimlid§ in £)ir öerfd^liefeeft, !ommt er S)ir gro^ öor, meine

pbfc^e, !leine 5Jtau§, mein ^erjiger ^öfer!" Unb S^ito !ü^t fie ouf ha^ Iroufe

^aar, !ü§t fie auf beibe klugen.

5Rit einem 50flal föngt ^ofi^enlo an ju fd^lud^jen, ober fo !ram|)fi^aft , fo

Reifer unb röc§elnb, toie 5iita no(^ 9liemanben fd^luc^jen gel^ört 'i^at; e§ gel^t

i^r bur(^ Watt unb ^ein. „5[Jlein ®ott, toie bumm toor ic§," ben!t fie plö|lid§;

„e§ ift ßorl SBärenburg'g 35erlobung, bie fie !rän!t. ^ft e§ tüir!lid§ möglich,

ha% fid§ biefeg feurige, gro^müti^ige , !leine ^erj für ben oberf(äc§ti(^en 8tu|er

tDunb fdalägt? 5lrmer ^florr!" Sie brängt nid§t mel^r in bk kleine, il^ren

Kummer ju beidtjten; fie ftreid^elt fie nur ftumm, unb toie fie fielet, ba%

il^re Sieblofungen boä unglüdflid^e ßinb nur oufreijen, anftott e§ ju berul^igen,

jie^t fie fid§ traurig jurücE. Sie l^ört, toie 5!Jlafd§a l^inter il^r bk %i)üxt

fd§liefet.
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XV.

„5Jltt mir !annft £)u teben, aU oB ic§ 3)etne 5Jlutter toäre!" 2)te äöortc

Üingen in ^afc^a'S Seele m^. Unb tüenn i^te toirÜit^e 50flutter no(^ lebte,

ol§ oB fte'§ felöft bet 3u 6etd)ten öermödite, tüQ§ fie quält! 2Belc^e§ ©raucn,

tD^^^ 5pein! ©ie motzte fetteten unb borf nic^t. ©ie gtäBt ft(i§ bie 9lägel in bic

^anbftdc^en — i^r 5lt]§ent ftotft. 3^r ift'§, Qt§ ^o6e fie \xä) in bum^fen,

untetitbifd^en ^atatomUn öerirrt, ba§ ßid^t ift öeiiöfd^t, unb ber ^aben, ber

i^r äur ßeitung bienen follte, gernffen. 2Bie fie fic§ au^ bte^t unb tüenbet, fie

!ann fid^ nit^t nte^t äurec^t finben, fie !ann nic^t! ^mxmx toieber !ommt fie

ün biefelBe ©teile — unb bie 3öänbe fc^ieben fi(^ runb um fie gufammen unb

bie Suft toitb erftidenb. 9lirc{enb§ ein 5lu§tüeg, nirgenb§ ein ©d^immer öon

Sid^t! @§ ift nid^t möglich ! ä^-'S^nb ein ^rrtl^um mu§ öotliegen. ©o fc^lec^t

lann er niä^i fein — !ein 5D^enfc^ !onn fo fi^lec^t fein!

©ie fe|t ii^ on il^ren ©(^rei6tif(^ , toud^t bie ^eber ein, ober bie äBorte

!ommen ni^t. 51ein, fie mu§ ju il^m, il^n feigen, :^3erfönlid§ mit i^m reben!

©ie nimmt §ut unb ^aä^ — eilt l^inoug . . .

©0 fci^nell fie jebod^ ha§ erfte ^qI ben @ntf(i§Iu§ gefaxt unb ou§gefül^rt

]^at, i'^n aufäufu^en, fo filtrier fällt e§ i^x je^t. ©ie l^ot einen hiä)kn ©d^Ieier

mitgenommen, fie öerirrt fic^ untertoegg
; fie nimmt einen SBogen unb l^ei^t i!^n

tüarten auf ber ^loce 5[}lale§:^erbe§. ^n htm SBagen binbet fie fi(^ ben ©d^leier

bor ba§ @efid§t. ^e^t fteigt fie au§ — fie reii^t bem ßutft^er fünf gran!en

unb toartet nic^t barauf, ba^ er i!^r ettoa§ l§erau§gebe. ©ie mer!t ha§ feltfame

Äopfft^ütteln, mit bem er fie anfielet unb tüenbet fic^ ab.

3fe|t ^ai fie bie 9iummer * ber ?töenue 5}leffine erreicht, ^^re gu§e

l^aften tüie Solei ' am SSoben — fünf , fec^§ ©tufen fteigt fie auf ber S^rep^e

em:por ... fie bleibt ftel^en. @in falter ©d^auer rüttelt fie öom ©c§e{tel bi§

3ur t^ufefo^le — nein, fie lann ni^i — fie !ann ii§m nic§t mel^r unter hu
klugen treten . . . ©ie !e!^rt um — ift in ber SlDenue Söagram gurütf, eljc mon
fie öermi^t l^at.

9flomanti! unb ßeid§tfinn, öon bur(j§au§ öerfd^iebenen ©tanbpunlten ou§gel§enb,

führen oft beibe ju bemfelben ^k\. 5lber toenn ber ßeid^tfinn nac^ ber ßata=

ftropl^e fein €pfer toie ein guter ^amerab unter ben 5lrm nimmt unb fagt

:

„SCßol^lan, lafe un§ fe^en, toie tüir nun miteinanber unb ber SBelt fertig ioer=

ben!" — fo öerl^ält fid^ hingegen bie Stomanti! bem burd^ fie betl^örten ©efd^öpf

gegenüber toie eine graufame ©tiefmutter, bie, nad§bem fie il^m atte 5Jlittel in

ben 2Beg gelegt, um e§ ju gatt 3U bringen, e§ nad^träglid^ öerl^öl^nt unb peinigt

unb mit ö^ingern borauf beutet unb e§ mit SSrennneffeln ^jeitfd^t.

Um biefelbe ©tunbe, hjo 5Rafd§a ou§ ber 5lt)enue be ^Jleffine naä) ^aufe
fd^leidtjt, fä|rt Seng!^ öon $Prag, tno er ^toei ßoncerte gegeben l^at, naä) äßien

aurüdf.

^err Sraun fd^läft i^m gegenüber, bie 5lrmc auf ben ^nieen, ben ^o))f auf
bet S5xuft.
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Sen§!t) öexju(i)t, einem franäöftf(^en 9iomQn Si^tereffe oBäugetninnen , aber

et ift imrul^ifi. 2lufgex*ecjt toirft er ben Ütomon hjeg. @r Blttft auf bie 2anb=

fdiaft !§inQu§ — je^t etlennt er ben ©runb feiner UnBe]^QCjIi(^!eit. 3^^Quh)etter !
—

@ö wirft immer Böfe auf il^n.

SBor ad)i Sagen ^ai er biefelfee Sonbfc^oft gefeiten. Der 6d§nee lag filBer=

toeife über ber ©bene unb l^üEte hk S3äume ein, unb bie ganje @rbe toar ein

^ilb öerüärter Oieinl^eit, unb !ein Süftdtien regte fi(^ unb l^eiliger ^rieben toar

überaE — ha^ ßeben f(i)Iief.

Öeute fegt ein fc^luc^äenber ©türm über bie gelber, bie SBäume fc^ütteln

fi(^ tüie im lieber, ba§ Sßaffer läuft in großen S;ro:|3fen an Ü^nen ^erab — ber

Schnee ift befd^mu^t unb öerborben. ©ro^e $Pfü|en ftel^en überall, fctitoarje

^fü^en mit grauen, t)erf(f)tüommenen 9tänbern, bk fi(^ langfam toeiter freffen

im 6d§nee. @§ ift ein abf(^euli(^e§ S5ilb ber ^luflöfung. @in ftar!er ©um^f=
gcru(^ fd^tüebt burd^ ba§ offene (5ou^6fenfter.

„Unb äu fagen, ha% ein |3aar 6onnenftra!^Ien ha^ SlEeö berborben f)oben!"

murmelt er öor fi(^ ^in. „6(^lei(i)t fi(^ benn ber 6d§mu^ überatt ein mit ber

SGßärme? ®ibt e§ ni(^t§ 9f{eine§ auf ber 2Belt o^ne bie ööttige @rftarrung —
gibt e§ feine anbere Söfung für bk grofee S)iffonan3 be§ Sebeng al§ — ben %obV'

SSierte§ fSuä).

I.

5lnfang i^ebruar traf au§ 5lrcac§on in $pari§ bie ^^ioi^ricS^t öon btm 2;obe

6ergei 5iIejanbrotüitf(^ ©utnorin'g ein. 91i!oIai geleitete bie Sei(i§e be§ SScr=

ftorbenen na(^ ^Petersburg, too bie SBeerbigung ftattfonb. @rft im Wdx^ feierte

er naö) $ari§ jurüdf, in tiefer 2^rauer, mit einem fel^r breiten glorbanb auf

bem §ut, aber jugleiiJ^ al§ reicher, öon feinem S5ater gän^lii^ unabl^ängiger

junger ^onn. 6ein €n!el l^atte il^n in einem, freilii^ ftar! oerclaufulirten,

ba^ ßa^ital bi§ ouf 9lilolai'§ entferntefte (anau^offenbe) 9fla(^!ommenf(i§aft

fid^ernben Seftament glän^enb bebad^t. 5lnna S^Q^gin unb 5Jlafd§a gingen faft

leer aus. 5inna geriet!^ in SSerätoeiflung barüber. 5!Jlaf(i)a mai^te ftd§ ni(^t§

baraug. 6ie machte fid^ ja au§ gar nic§t§ mel^r ettoa§, bie arme, !leine 5Rafc§a.

„SOßer ^at mir benn meinen ^er^igen ^äfer öertaufd^t!" ^atte 51^0^1 au§=

gerufen, al§ er fie bei feiner Stücfle^r nad) $pari§ gum erften Tlah tüiebergefel^en.

5lnftatt be§ runbtnangigen ßinbe§, auf ba^ er fidt) gefreut, toar i^m ein mübe§,

traurigeg @cf(i)öpf entgegengelommen , ba^ i^m aud^ gar nicf)t jubelnb um ben

^al§ fiel, toie er'§ öon feinem ©d^toefterc^en getoöl^nt toar, fonbern nur matt,

faft öerbrie^lid^ bie Sßange jum ßufe reid^te. äBie er bie Meine bann über ben

©runb i^rer ©d^toermutl^ au§forfd§en tooEte, fu^r fie äornig auf, unfc^ön erregt,

faft !reifd^enb toilb, fo ba% er fi^ öerle^t unb erfd§rodfen äugleid§ abtoenbetc

Oon i!^r; unb bann — e§ toar um eine !^albe ©tunbe f^Döter unb in ber 2)äm=

merung, er tou^te gar nic^t, ba^ fie noc^ im 3i^wier fei — fam fie leife on

i'^n ^erangefd)lid^en unb !üfete feine §anb, ftumm unb bemüt^ig. i)a§ fd^nitt

il^m nod^ tiefer in§ ^er^ al§ il^re Unart. @r toottte fie in feine 5lrme f(^lie§en

unb ftreid§eln unb liebfofen, fie aber enttoanb fid§ ii\m, inbem fie einen leifen.
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tottntnetnben 6cf)meraen§Iaut au§ftte§, unb berltefe ha^ ^immer. ßr er!unbtgte

ft(^ Bei feinen SSertoanbten, ob fte ben ©runb ber gxofeen Jßeränberung, bte mit

i^x öorgegangen fei, al^nten. SBartüora Sllejanbrotüna fc^toieg BettüBt, 5lnna oBet

Berid^tete'i^m mit ^ö^^nenbem 5lc§feläuceen : 9Jlaf(^a ^aBe fi(^ 'mal auf ben @rofen

SSärenButg |)opung gemacht, benn t^te SSerftimmung batite feit feiner Sßer=

loBung mit ©Qtöia 5lnt]^xo^o§, toa§ freilii^ öon einet großen UeBexfiponntl^eit

aeuge, ha fte fic^ !eine§tüeg§ Bemetlengtoertl^et 5lufmeT;!fam!eiten feinerfeit§ l^ätte

türmen bürfen.

3)iefe grüätung 3lnna'§ Betul^igte ^itolai onfängIi(i§. ©ol(^' ein ^er^eleib,

ha§ eigentlich !ein ^erjeleib ift, fonbctn el^er eine eingeBilbete ^ranf^eit, toax ja

€ine nici^t feltene @tfd§einungBei ettoa§ üBetfpannten !leinen grauenjimmex-d^en, unb

!eine§toeg§ leBenSgefdl^tlic^et ober auä) nur fe^r l^artnäcüger 9Iatur. 5[Rit ein tüenig

^erftreuung unb fel^r öiel lieBeboUer @ebulb iüürbe 5llle§ getl^an fein, backte er.

5l6er too§ er au^ berfud^te, um hk Sc^tüefter au aerftreuen, 3llle§ fd§lug fel^l.

3)ie Meine tnurbe töglid^ elenber, Blaffer ; i^r ^tl^em toar !ur3
; fie fÄleppte

hk Süfec^en !aum. 5H!oloi confultirte einen ^Irgt. ?iad^ ein :paar oBerflä(ä§=

liefen fragen, bie biefer aBtoed^felnb an 5Jlafd§a unb bereu UmgeBung richtete,

t)erf(^rieB er ber kraulen @ifen unb (Jl^inin. 8ie na^m bie ^ebicin gebulbig,

o!^ne ein günftige§ 9{efultat ju erzielen. 5ll§ aBer 9H!oloi i^r üorfc^lug, einen

anberen geleierten Tlann um 'Siatfj ju fragen, gerietl^ fie in :peinli(j§e 5lufregung

unb fagte: „SCßarf Bi§ ber SSater !ommt." <So hjurbe benn Bi§ bal^in 5ille§

in suspenso geloffen, ^u 5lnfang ^uni ertüortete man ben SSirtuofen jurüd.

äßenn il^m genügenbe 5Ru^e unb UnBefangenl^eit geBlieBen iüäre, fi(5§ mel^r

mit bem J^roBlem gu Befd^äftigen , toürbe ber ^iiftöub ber Meinen 9^i!olai nod^

biel tiefere ^eforgniffe eingeftöfet l^aBen. 5lBer tüie oHe 33erlieBten, töar er felBft=

füdötig geworben unb fein ©c^arffinn aBgeftum))ft bur(^ feine £eibenfd)aft. i)a§

einzig 2Bir!lid§e in ber (Schöpfung für il^n, ber feftc ^unlt, um ben fi^ bie @rbc

breite, inar 5Rita ; aEe§ 5lnbere, ©onia mit il^rer noiö unöerieoi^lenen Zuneigung,

^afc^a mit i!§rer eBenfo fc^led^t tjerl^ol^lenen, ätnifd^en äßal^nftnn unb 6elBmorb=

gebon!en bal^iniüan^enben @eelen^)ein toaren unbeutlii^e S^eBenfad§en getoorben

für il^n.

§otte er ftd^ feinem 3tel genäl^ert? 9Zun, im ©anjen tüar er aufrieben.

5^ita l^atte i^n freunblid^ Begrüfet, ol§ er ftd§ nad§ feiner Siücüel^r pm erften

^al in il^rcm 5ltelier ^)räfentirte , unb Bejeigtc il^m feit!§er täglid^ me:§r un=

Befongene §eräli(^!eit.

@r !am l^äufig in ba§ 5ltelier, toar eine 5lrt Stammgaft geworben barin, ]§attc

bort feinen fpecieHen f^auteuil, öon too au§ er feine ibealifti'fc^en 2:^eorien in bie

SCßelt l^inaugprebigte, feinen 5lfd§enBe(^er , neBen ben er, luräfid^tig toie er toor,

feine Zigarette oBftreifte; er ma^te SSeforgungen für bie jungen S)amen Bei ben

garBen^önblern, Bei 3)e§forge§ unb ©irouj
,

" tourbe fe^r geleiert in ^eaug auf

atte ted^nifc^en 5lu§brü(fe be§ §anbtoer!§ unb zeigte fid§ ööEig öerläfelii^ im
SluSfud^en bon Cadmium, Momie, Cinabre vert unb im SSefteEen öon tolle de
dlx, tolle de qulnze etc. gr l^olte flanirenbe Lobelie au§ bem „rat mort", ber

„Boule nolre" unb äl^nlid^en Socalen, in benen fie fi(3§ jur grfrifc^ung ober jum
SeitöertreiB aufl^alten, unb bie anftänbigen 5S)amen fc^toer äugänglic^ finb; ja,
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et !annte balb oHc 5!JlobeÄe Beim 9iamen; fie ladeten i!^m auf bet ©tvafee gu,

tüenn fie il^nt Begegneten unb fprad^en i^n an im Sltamtüot).

2ll§ e§ jucrft Derlautet, bQ§ ber l^üBfd^e, junge ütuffe in ^iia'§ ?Itelier

ber ©ol^n S5ori§ ßen§!^'§ fei, l^atten ^iä) oHe 5Jlalerinnen nad§ einonbet bort

eingefunben, um fi(3§ 5lex:pentin ober ^ixni^ ^u borgen unb S^üolai l^eimli(^ onju*

flarren. 5lBer bie 3^itß" toaren OorüBer; fein kommen fiel 9'liemanbem me^r

ouf, man ^aiit fid^ an il^n getoöl^nt.

2lnfang§ l^otte er 5!)lai(^a öfters aBgel^olt, el^e er fi(^ in hk 5lt)enue ^rod^ot

Verfügte ; aber immer fi^toerer toar e§ il^m getoorben, bie Meine ju Betoegen, ^iä)

ifim anpf(i§lie§en. 55lafc§a tourbe Oon %aQ gu 2^og einfilbiger, finfterer, t)er=

fdlloffener, ©ie-ging faft gar nid§t mel^r au§; fie nal§m i!§re Stunben jerftreut,

fie, hu fonft eine fo gelel^rige unb e^rgei^ige Heine ©d^ülerin getoefeu; fie a%

faft nid|t§ unb Blieb nad§ ben ^Jlo^lgeiten nie mit ben 5lnberen im ©alon; ftc

öernad^läffigte il^ren Slnjug.

Sag für jtag fa^ fie in ber SöiBliotl^e! , bem 9taum, ber am öerlaffenften

unb ftiEften toar im ^aufe unb ld§ — unb la§ — 5lEe§, toa§ fie finben !onntc.

6ie, bie fonft al§ ein im ^nnerften burd§ unb burd^ tDo]|leräogene§ unb rein=

gehaltenes ^äbc^en fi(j§ in i^rer Seetüre genau barnad§ gel^alten, toag il^r ^Rüolaj

in biefer Ütid^tung borfd^rieb, la§ je^t 5ltte§, toag fie finben lonnte, mit einer

5lrt ©ier, al§ fud^e fie fid§ baburd§ in ber 3Belt 3ured§t ^u finben, hk i^x böEig

unOerftänblid^ unb unfaßbar getoorben.

@§ befd^dmte fie unfägtid^, toenn i^re STante il^r ein freunblid§e§ SCßort gab

ober eine ßieblofung gönnte. S)a§ 5lllerärgfte aber toar, toenn fie am @mbfang§*

tage toie fonft ben 2;!|ee feröirte, unb hk S)amen, fobalb ba§ ®ef^räd§ einen

l^eülen 5pun!t berül^rte, mit einem ^lidE auf fie abbrad^en, um il^re iugenblid^e

Unfc§ulb äu fd^onen. 2)a§ brannte toie ^euer!

©ie fd^lief fd^led^t, unb jebe S^ad^t fd§led§ter, nie, ol^ne ha^ fie fd§redflid§e

träume geplagt l^ätten. ^mmer unb immer toieber erfd^ien il^r bie 5D^utter,

toie fie toimmernb unb fd§lud§äenb, unb mü^fam mit ben gebrod^enen glügeln

fd§lagenb, in bem 3iwtmerd§en l^erumirrte, um ben SSrautlErauj für i^x Mnb ju

fud^en, ber ni(^t ^u finben toar! —
5S)ann ertoai^te fie au§ biefer 2;raum))ein ftet§ mit bemfelben §ülferuf

auf ben Sippen, ber in§ Seere tönte, unb fic^ jebeSmal in baSfelbe äärtlid§e SQßort

!leibete: „^Jlutter!"

^aS toar fo eine alte (Setüol|n!|eit. ©ie ]§atte an böfen 2;räumen gelitten

t)on ^in'b^eit an, unb bann ftet§ nad§ ber 5Jlutter tjerlangt. ^f)x ^ömmerd^en

l^atte an ha^ ©d§lafgemad| 9latalie'§ gefto§en. „?lber 5Jlafd|enla!" l^atte

bann biefe järtlid^ neienb htm Mnbe zugerufen, unb fo lang fie ftar! genug

getoefen, toar fie aufgeftanben unb l^atte fid§ an ha^ SBett ber Meinen gefegt,

^atte fie auSgelad^t unb geftreic^elt unb i^r atterl§anb tl^örid^te Meinigleiten er=

ääl§lt, big ba§ Mnb enblid§ berul^igt eingefd^lafen toar. Unb toie fie bann in

ber alterle^ten 3eit öor il^rem Xobe ju elenb getoorben, um S^lad^tg ha^ S9ett gu

t)erlaffen, ha l^atte fie bod| nod§ mit il^rer müben, lieben ©timme htm Mnbe
gugemfen: „^afd^a! S)u bummeg Säubd^en — 5!Jlafd§en!a!" Unb bann tüor'§

5!Jlafd|a, hk aufftanb unb ju i^x eilte.
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5l(^, e§ toax gar ju f(^ön getoefen, neben bent 2a^^x ber ^ntter niebei-äu=

!nien, ben ßopf auf i^r Riffen au legen nnb fid^ öon ben toarmen, lieben ^Ixnten

umfangen a« laffen! 2Bte ft(^et fte ftc§ Befc^trmt gefüp ^otte in ber |)ut biefer

fc^tüQC^en, magexen 5lrme! . . .

mtx ie^t tvüx 5iae§ öoxüBet! „O, toenn 3)u nur Bei mir getoefen todrft,

«Dlutter! SBarum mu§te[t S)u fort!" fdilud^ate 5Jlaf(^enfa oft.
—

3)a§ toar ber einjige SSortourf, ben fte bie langen trofttofen 5Ronate :^inbur(^

irgenb ^emanbem gemacht.

©ebulbig fc^Ieppte fie ouf i^ren fc^tüac^en ünbifc^en ©(^ultern bie gonae

Saft i^rer 6(^mac§, ol^ne il^re @(^ulb auf irgenb einen 5tnbern abtoölaen a«

tDoEen. SCßeber gegen ben SSater, ber fie öernaci^Idffigt , nod§ gegen ben 5Rann,

ber i'^re Unerfal^renl^eit unb Untoiffen^eit miprauci^t, liegte fie eine Bittere @m=

:pfinbung. @ie batikte feiten an SSärenBurg. ^^lur manchmal fiel er il^r :plö^lic^

ein; bann öerftecfte fie i^r Brennenbe§ ®efi(^t in ben ^änben. —

Unb 9ti!oIai, ber boc^ fonft ber aärtli(^fte SSruber geicefen toar. Begnügte

fid^ ie|t bamit, feinem Bleii^en S(^tDefter(i§en öon !^dt an ^eit eine miticibige

SieB!ofung au fpenben, unb l^atte 2Bi(!^tigere§ ^u t^un, al§ Beftänbig barüBer noc§=

augrüBeln, oB benn bie unglü(ilid§e ßieBe au einem 5[Jlenf(5§en, ben fie feine§ äöiffen§

bo(^ nur red^t oBerftäd^lic^ gekannt, toirflic^ !^atte genügen !önnen, fein leBen§*

frif(^e§ 6(^tüefter(^en fo öoüfommen au öeränbern unb au SSoben au aie^en. £)ie

@inaige, ber bie unl^eimlic^e, mit il^rem !leinen SieBIing öorgegangene Sßanblung

fe^r öiel au ben!en gaB , iüar 9^ita. 5lBer tuie fie fic^ auc§ an 5)lafc§en!a :^eron=

auf(^mei(^eln , i'^r SSertrouen burc§ SieBtofungen unb ]^erali(^e§ ^uteben für fi(j§

au getüinnen fu(i)te, — 5lIIe§ f(^lug fe!^l; ja ^af(^en!a Brachte il§r fogar eine

getüiffe ^einbfeligfeit entgegen ; h)enigften§ tonnte fic^ Dlita i^r SCßefen nic^t anber§

auslegen, fo l^eftig unb mit fold^' gereiatem finftern ßigenfinn tce^rte bie kleine

jebe Slnnd'^erung öon fid^ aB.

Unb enblid) tourbe e§ aud^ 9^ita mübe, an einem ^eraen au ^od^en, ba§

ftd§ i^r nic^t erfc^liefeen töoHte. 5lHe§ ging feinen @ong, bie 2öelt raffelte unb

toBte unb tanate unb ladete toeiter, feierte SSegräBniffe, Sloufen unb ^od^a^iten

toie immer, unb ber grül^ling trieB SSlüt^en, unb bk 6onne taud^te il^re ©trol^len

in hk 6eine, unb ^lüolaj ging immer öfter in bie 5löenue f^rod^ot, fo oft e§

il^m feine nid^t aHau brüdfenben S5eruf§gef(^äfte unb auf ein Minimum rebucirten

focialen $Pf(id^ten erlauBten, gerobe al§ oB nid§t ein arme§, öerirrte§ !leinc§

5?lägblein fid^ in 35eratöeiflung aBgequält unb gepeinigt ^ätte in i^rem troftlofen,

au§fid^t§lofen SSemül^en, bie fd^redElid^e Saft öon ©d§om, bie e§ mit fid§ fd)le^pte,

unb unter ber e§ aufauiuteuBrad^, irgenbiöie öon fid) au fd^leubern.

3ia, bie äBelt ging i^ren @ang, unb 3eber fa^ ba§ ßeBen öon feinem <Sianb'

pmlU an, unb töö^renb e§ ^D^lafd^a au 5Jiut^e toar, al§ oB bie ganae 3eit ]^in=

burd^ eine fd^Mle, ^)edt)fd§iüarae ®etoittertöol!e üBer ber ßrbe lagere, tarn e§

Sfiitolaj öor, al§ l^aBe ber lieBe (Sott ben ©onnenfd^ein in ^ermanena er!lört,

unb 5lita unb @o^^ie Ratten allerlei au t^un, benn e§ toar eine töid^tige 3eit für
bie Mnftler, bie 3eit ber SSefd^idEung be§ 6alon§. «Jiifolaj, ber bamal§ bk ganae

ejiftena ber Beiben ^O^ialerinnen t^eilte, t^eilte aud^ bie 5lufregungen, bie i^nen
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bic 3»u^l) etnfIo§tc. 6cI6ft btc fonft fo p:^Iegmatif(^e ©o^3^ie toar um biefe 3ett

nert)ö§. ©te nta(^tc ftct) toenig Hoffnung. 5ll§ fie enblic^ bie ©etoipeit erlangt,

ba§ bet gefüri^tete 5lreopag ifix SSilb, ein ©ttttlefien — notüiiiC^ (grüne ^^lafc^e

neben einem rot!^en ^u:|3fer!effel im eintröti^tiglichen SSctfammenfein mit einer

6taEIaterne unb etlichen ^toieBeln) für toürbig befunben l^atte, irgenb ein 5piö^=

(iien unter bem ^aä) au§äufüEen, freute fie ftc^ fo e!^rlic§ unb fo 6efc§eiben, ba§

e§ für ^Jlüolai ein toa'^reg 33ergnügen toar, i!^r boBei äu^ufel^en. „SGßeld)' tDo!^l=

t^uenbe, gefunbe 5taturl" fagte er fic^ oft. „^a, tüenn iä) ber 5lnbern nid^t

Begegnet tndre — ober neben ^^lita — nein, neben ber plt fi(^ Äeine. 2)a§ ift

cth)a§ ganj ^efonbere§."

^flita toar tüirüic^ ettnag S5efonbere§, unb um biefe 3ßit fingen oud^ 5Inbere,

ol§ bic 5!Jienf(^en, hk ju i^rem engeren Umgang§!rei§ geprten, e§ ein^ufel^en an.

^!^r Xalent ^atte einen ungloubli(i)en ^uffd)h)ung genommen. 2)a§ Söilb, h)el(^e§

fie für bie 3iu§fteEung öorbereitet, l^atte i^r nic^t nur bie (S^Iütftnünfd^e att' i!§rer

ßolleginnen eingetragen, fonbern auc^ 5Jl. 6i)It)ain§ öeranlafet , bie befannteften

ßunftliebftaber unb berül^mteften .^ünftler öon ^ari§ in 5'lita'§ 5ltelier ^u

führen, um il^r ©emötbe noc^ öor beffen 5Ibfd)i(fung in ben ^fn^uftnepalaft 3u

begutachten.

Sitte tüaren öon ber Seiftung ber jungen Oefterreid^erin überrafd^t. Sie

fc^üttclte äu bcn it)r ert:^eilten übermäßigen Sobfprüc^en faft ärgerlich abtoeifenb

ben ^opf, — fie ^atte fid^ nie fe!^r große ®eban!en gemotzt über il^re ^unft;

c§ !am il^r öor, al§ tootte man fie öerfpotten. @§ toar i^x gar ni(i§t eingefotten,

ha^ fie ettoa§ 5lußerorbentti(^e§ gefc^affen, e§ tnar ja ein fo einfad^eö SBilb!

6» ftettte tim junge SBäuerin bar, neben einem großen f^enfter, burd^ beffen

altbäterifd) üeine ©d^eiben fie in eine regengetränÜe , fid§ flad^ l^inbel^nenbe

grüne fianbfc^aft blidte. @ine ^o!§e toeiße Silie, in fd^hJärätid^em SSIumentopf

ftanb auf bem ^enfterfim§. S)ag ®efi(^t ber SBäuerin toar burc§fidt)tig blaß,

bie tüeißen Mdfje ber SSlume fcn!ten fic§ mübe. £)ie ^pinfetfül^rung tüar breit

unb frei, bie ^yorbenffala ^ett, mit einer tnunberfam luftigen, burd^fid)tigen

S9e'^anbtung ber Sdt)atten.

5ti!olai toar gerabe bei 51ita, al§ ein SBotc öon Tl. ©ilt)oin§ i^r eine§

^f^ac^mittagg ein SSittetc^en brad^tc, toclc^eS fie, nad^bem fie e§ !aum erbrod^en

^atte, ©op'^ie reichte, ^iefe lo§ mit erl^obencr (Stimme:

„Yous etes regue avec acclamation N. I. Espere une medaille."

Sylvains.

9lita tourbe tobtenblaß, fie gitterte am gaujen Seib
;

plij^lid^ fing fie an ^u

toeinen. S)iefcr S^riump:^, ben er ber 6rfte getocfen töar, ju |)ro^)!^e5ei^en , unb

ber t!^n ftolj unb fro!^ madl)te für fie, trieb 5'liMai 3ugleid§ ein große§ 5Riß^

bc!^agcn in ba§ ^erj. „6ic ift bod§ burd() unb burd§ eine ^ünftlernatur," fagte

er fid^, inbem er i^re große Erregung beobadjtete, „öiel mel^r, al§ fie e§ felbft

toeiß," unb in ber Ülid^tung konnte er fid^ nid^t irren.

^latürlid^ fe'^ltc er nid^t im ^alai§ be l'^lnbuftrie, beim fogenannten

SSerniffage.

@§ regnete toie an jebem 25erniffagetage, unb bie ©onne fd^ien bajtüifc^en,

aud^ tüie an jebem SSerniffagetage, unb über ba§ jerriffene graue 3ßol!engef:pinnft

Deutjc^e Stunbfd&au. XV. 6. ' 22
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fpannte ftc^ ein ^räc^ttger 9iegen6ogen, tote eine 2:tiumplö^)forte öon ^Ilufionen,

bie bei- ^rü^ltng ben ^porifer c^ünfttein gcfd§en!t jux SSer^euiici^ung i^re§ e^i*en=

taqeg. _ 2)er fauerlid^e 5)uft be§ tegengetränüen §rü^Iing§lQuBe§ mifc^te ft(^

mit bem ^etui^ öon naffent 5JlötteI, öon noffem SOßagenlacf , noffem ^autfd^utf,

naffem macaham, — 2lüe§ ttiefte öor 9Mffe, bie fc^töax'aen £)ä(S§er bei; gqui^agen

imb ^Jlief^toagen, bie ftd§ bot bem eingang§portal bmngten, bie toei^en ^Qut=

f(ä^u(fmäntel ber ^utfd^er, bie ^fetbe, hk tricoloren ga^^nen bot h^m Snbufttie=

:palo[t, hie S3äume, bo§ @xa§, unb auf 5lIIem, bQ§ nur tt)ibexftanb§fä^ig genug

toax, liixe ©tral^len aB:praIIen au loffen, glänate bie ©onne, unb bie 9iegentropfen

fun!elten in ber ßuft unb fielen nieber in bie ^fii^en, auf benen bie l^eral6=

geriffenen toeifeen ^aftanieuBlütl^en fditoommen.

5tic^t o!^ne eine getoiffe 5lufregung toanbette 91i!o(ai ätt)if(!§en ^ahm, 3ont=

naliften, ^Neugierigen unb ^JlobeHen bie gro^e Zxcppe l^inauf. 5DreimaI machte

er hu 9iunbe bur(^ aUe 6äle ber 5lu§fteEung, i!^r ^ilb fu(3^enb. 2)ie 3lugen

traten i!^m Bereits toel^ bon aW ben grellen ^orBenauSfc^tüeifungen, tüel(^e bie

3öß(inbe Bebedten unb mit ' benen ein 5JNaler ben onbern ju üBertrumpfen ftd§

Bemül^t ^otte, unb noc§ immer l^otte er 5Nita'§ „malade" nid^t entbetft.

S)oc§ ba . . . l^atte er nic§t eBen ha^ ^öpfi^en be§ 9Jläb(i^en§ erBliift? . . . Sa . . .

bo(^ fij^on tüieber tüurbe ha^ Silb burc^ eine bii^te Mtiijt bon SSetbunberem,

bon ^ritüern berbetft. ^flüolaj tbanb ft(ä§ bur(^ hk 5[Renge unb bcrfen!te ftd§ in

ben 5InBIi(! be§ ®emälbe§. @§ !^ing in ber ^Jlitte einer 2ßanbftä(^e, an ber

S^ampe, jtoifci^en einer mit ^Päonien Beh'änjten §erobia§ im mobernen S5allerinen=

ßoftüm, unb einer ©elBftmörberin, bie fic§ in einem fcuerrot^en ©d^lafrocf ouf

einem gro^geBIümten %zp)()x^ !rüntmte.

gür 9li!oIaj tbor natürlid^ ber gonje ©alon nur eine ^olie ju i^rem
SSilb, unb ibenn auä) bie S5etbunberung ber Slnbern !eine fo unge^cuerlid§en

£)tmenftDnen annal^m, fo toar bo(i§ ber Erfolg be§ @emälbe§ ein großer, burd§=

f(i^Iagenber.

Unb ^itolai fe^tc fid^ auf eine§ ber 9lunbfo:|)'§o'§ , bem 53ilbe gegenüBcr,

l^ori^te auf jebeg 3Bort, jeben Begeifterten 5lu§ruf unb :prägte i!^n feinem ©ebäd^t=

niffe ein, um il§n il^r mitt^eilen ju !önnen. gr tbortete ouf fte. ©ie mu^te
bod§ !ommen, einmol toenigftenä im Saufe be§ 2;age§, einen SSlitf tberfen auf

i!§r 2ßer!. 2)a§ eintönige Üiaufdien ber borBeibefilirenben <Bä)xiiU tburbe fd^tbäd^cr,

neBen ^xMai lel^nten bie 5Jlenfd^en, aufgelöft bor §i|e unb 9Jlübig!eit, hk pfec
bon fid§ geftrecEt, ben SSlid^ nad§ oBen geridtjtet ober ftumpf in fic§ j^inein=

getbenbet.

aSor bem SSilbe ««ita'g Ratten ftd^ bie 9?ei^en !aum gelichtet — fed^g, fieBen

9iüdfen berfperrten 9ti!olai bie 5lu§fid§t barauf. ©in ßritüer fd^rieB ftd§ ^otijen

in fein STafd^enBud^ , ein ^O^laler mad§te, bie 5hfe feft an ber Seintbanb, ©eften,

um fein @ntaüd£en üBer hk $pinfelfü^rung au§anbrüd^en.

„Et de dire, que e'est une femme!" borauf !amen fie immer tüieber

äurüdE.

„Feste!" rief einer, unb ein ^tbeiter fagt: „C'est dommage!"
ein alter ^ann tbar'§, mit einer traurigen @efd§ic§te in ben 5lugen.

,3a§ meinft S)u?" fragten bie 5lnbern.
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„^d) meine, ha^ c§ immer ein Unglüc! ift, toenn fii^ ein Qro§e§ S^alcnt in

eine grau Ifiincin öeriiTt," faßte er, „ft^on be§!^QlB, tüeil ber Erfolg einer genialen

f^rou fo biete h3ei6li(i§e 5Rebiocritäten au§ i^rer S^^äre ^eroug»* unb auf unBe»

friebigenbe ;3rrtDege l^inlotft. ^m Uebrigen . . . aber !ennt ^l^r fie? ... ift

fie P6f(^? . . y
S)a l^örte ^Jlüolai mitten burc^ ha^ monotone §inranf(^en ber laut toieber-

l^allenben ©(^ritte einen Befonberen Schritt. 6r fa]§ ft^ um — ja, ha^ "max

fie. §oc§, fd^lon!, mit il^rer ftoljen Kopfhaltung, Ü^ren unöergefelidien klugen.

6in neue§ ßii^t fc^immerte l^cute barin, ein Sid§t, ha^ ^itolai an ben

©onnenf(^ein erinnerte, ber fi(^ ha brausen ätDifd§en f(i§ttjeren 2Bo(!en !^erau§=

tämpfte, benn ber büftere ©(Ratten toar nod§ immer in biefen 5lugen, ber

©(Rotten, ber nie barau§ toid^. S^iid^tg befto ireniger geno§ fte i!^ren 2^rium))]^,

unb er ftanb il^r gut. ©ie trug i'^n Befc^eiben, aöer boc§, al§ ob er ftd^ t)on

felBft öerftönbe.

^flüoloj !^atte fie nie fo reijenb gefe'^en. ©ie trug ein einfad§e§ , tod^ an»

f(^miegenbe§ SBoEüeib, ein unter bem Kinn geT6unbene§ (5:a:|)ote^ütd§en, bie S^oi«

lette einer 2)ame au» bem ^ouBourg ©t. ©ermain, hk in bie Kird^e gel^t. 6t

fprang ouf. ,Mn immenfer Erfolg," rief er i^t ju. ©ie legte ben i^inger auf

ben ^unb.
„©(5§h)eigen ©ie bo(ä§, id) ^abe n{(^t bie 3tBfi(^t, eine 6our öon ^ournaliften

unb ßottegen um mic^ ju öerfammelnl" fagte fie i^m ruffifii). ©ie rebetc

nämlid^ i^uffif«^ — irgcnbtoie — unb e§ maci^te ßoljo ftet§ SSergnügen, fie feine

j^ei^gelieBte ^Jlutterfprat^e üerftümmeln ju !^ören.

2)0 toanbte einer ber §erren öor i!^rem SSilbe fi(^ um. @in 6erü!§mter

Kritüer tüar'§, ber fie !onnte. „C'est eile," ftüfterte er ben 5tnbern gu — tief

grüfeenb trot er öor fie unb Bat , ob er il^r einige öon i^^ren Befonberen 35er«

cl^rern öorftetten bürfe.

©ie !onnte nid^t aBle'^nen. ©ie tourbe umringt. 51i!olai l^ielt ft(^ refpect«

t)ott im §intergrunbe unb BeoBai^tete fie. @nbli(^ l^atte fie fid^ lo§gema(^t. @t
trat t)on ^^ieuem an fie l^eran.

„SBarum lad^en ©ie?" fragte fie il^n faft ärgerlich.

„©ie fal)en fo unglüiflid^ au§," ertriberte er i!^r, „ic^ !^aBc nie ^emanben
^efe^en, ber eine Doation mit fo refignirter ^iene ^Eingenommen l^ötte!"

©ie feufäte unb ^utlte bie 5ld§feln — „^m! unb ©ie glauBen bietteid^t, ba^

iä) üBer ©c§meid§eleien er^aBen Bin, ha^ fie mir läftig ftnb?" fragte fie il§n.

„g§ l^atte ben Slnfd^ein."

„SIßie ber ©d^ein trügt," feufjte fie l^umoriftifc^. „Kein IReufd^ ift empfang»

li(^er für ©d^meid^elei al§ id); aBer ganj aBgefel^en baöon, bofe mir fe^r öicle

öon biefen §erren @roB!§eiten fegten, hk fie für Komplimente l^ielten, toar mir

nur bie 2lu§brucE§tt)eife öon ^toeien ober breien unter ii^nen genie§Bar. ^ie

Künftler ignoriren, un§ Künftlerinnen gegenüBer, üottftänbig bie aBfonbembc

^Itmofpl^äre , jeneS Bi§ ^ier-§er unb nid^t toeiter, ha^ eine Bequeme ©d§ranfc

atüifd^en einer jeben anftönbigen f^rau unb einem ^ann aufrid^tet. 2ißa§ ha^

Sans gene i^rer ßonüerfation onBelangt, Be'^anbeln fie un§ al§ 5!Jlänner, unb
ha^ ift unerträglid§!"

;
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molai läd^elte tio(^ ftär!ec; er fteute fid) unenbHd§ an i^ux unüBcitoinb=

Ii(^en mäbc^en^aften gmpfinblic^feit.

6ie ftedtte i^re §änbe na(^ben!tt(i§ in bte Safd^en i§re§ ^al6anf(^liefeenben

Sö(id)en§. „Spotten 6ie mi(^ ni(^t ou§/' feufjte fte — „aber, tüte Bequem e§

ift, mit einem tüixllii^ too^Ieräogencn gjlenfc^en au öerfe^ren, tüie ©ie jum SBei=

fpiel, ba§ fü^lt man erft, toenn man ^ünftlerin geworben ift."

„©ie finb eine broEige ^nftlerin," fagte er, unb ladjte ie|t gonj l^eräti(ä§.

©ie 30g bk ^Ic^feln mit einer !omif(^en ©rimaffe Bi§ ju ben €^ren hinauf

unb meinte: „@§ !ommt mir Bigtoeilen felBer fo öor."

©ein |)er3 fafe i^m auf ber 3unge. 2Bäre ha^ nic^t bcr 5Jloment? . . .

3)oc§ eV er ein SBott :^atte herausbringen !önnen, tüanbte fte ha§ ^öpfc^en öon

i^m ab unb rief: „51^, ha ift ©onja; — afier tner ift benn bie frembe 2)ame

neben i^r? SBiffen ©ie'§ ettua?"

@§ toar ^Jtabame SSuIatoh); fte tüar fe'^r ärmlid§ gelleibet unb fa^ lum

Erbarmen aus. ©op'^ie mad§te t^r mit gro§er ßieben§tüürbig!cit bie ^onneur§

be§ ©aton§, öermoc^te e§ ieboc^ ni^t, bie äufmer!fam!eit ber armen ßomponiften»

frau au feffeln. 5Iuf ber anbern ©eite ©op^ien'§ ging ^^röulein $Prij au§ £)üffel=

borf. 3u ß:^ren ber großen Gelegenheit trug fte eine altbeutfd)e ^efftng!ette

über einem ^ötfi^en öon granatrot^em ©ammt mit mittelalterlichem 2lermel=

fd^nitt, baju einen mer!töürbigen ^eber^^ut auf bem ßopf unb 3:iger!lauen in ben

£)^x^n. 3^e§ malerif(!^en @ffect§ falber batte fie fi(!^ !üräli(^ hk braunen §oare

färben laffen, aber anftatt tiaianblonb, toie fte'§ ertnartet, tüaren fte leiber roftig

öiolett ouSgefaEen. ©ie hjar öon übelfter Saune, Diellei(^t ttieil il^r hk 3^uri)

ben ©treid^ gefpielt :^atte, i:^r SSilb ^)affteren ju laffen. ^u^em l^atte man ft(^

nod^ erlaubt, i^r SBilb fd§lcc§t ju gongen, ^an batte il^r bie 5[Rärt^rer!rone

genommen uub ni(^t§ bafür gegeben. 5ll§ bieraebumal refüfirte 2Ralerin tt)ar

fie aum toenigften eine ©peciolitöt, ein €pfer ber Kabalen getcefen, je^t berlor

fte ft(^ in ber ^Jlenge. ©ie !^örte nid^t auf, abhjed^felnb fe^r laut über 5llle§,

h)a§ fte fa"^, ju f(i§im:t'fen, unb mit Ueberaeugung bon einem großartigen ©emälbe

ju reben, mit bem fte nä(i)fte§ ^ai^x bem publicum „bie 5lugen einftoßen" tüollte,

— bie 5lugen einftofeen, benn ba^ muffe man t^un, um bemer!t au hJerben. —
„@ine Kollegin," flüfterte 9iita unb fe|te ]§inau: „®ott, töie bäfeltd^ ber

ß^rgeia ein !leine§ fc§h)ac§e§ grauenaimmerd^en lleibet!"

@r löd^elte, xMk an feiuem 5Plonocle unb beobachtete bie ©ruppe. SCßie

frifd^ unb lieb unb biftinguirt fa^ ©onja boc^ au§ a^if<^fu ^^^ ä^ßi abge^e|ten

SCßetbern! ©0 oft bie ^x\i 5Jtabome SBulatoto au SBorte !ommen ließ, Eagte

biefc i^rerfeitS über bie Ungcrcdjtigfeit ber $Parifcr unb eraä^lte bon bem ^ar=
tijrium il^re§ 5RanneB.

2)a§ toax eigentlid^ auc^ läi^erlic^, aber eine ^rau, bk ftd^ für einen 5lnbern

lä(^erli(^ mad^t, ^at immer eine ©ntfc^ulbigung.

©0 öerticft tüaren bie SÖeiben, jebe in ibre eigene perfönlid^e Unaufriebenl^eit,

baß fte gar nidit mer!ten, toie 3^ifolai unb 9flita fti^ i^nen läugft genähert ^^atten.

©onia erblicfte bie f^reunbin. „51^! ba bift S)u enblid^," rief fie freubig; „id§

fud^tc ^{^ bereits feit einer ©tunbe — 2)ein SSilb ift prad^töoE, ^ein ßrfolg

unbcfc^reiblid^. £)u !annft Dir gar nid) t tjorftcllen, tüie ftola i^ ouf Dt(^ bin!"
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3i^i-e ei^tltd^c, tnäbt^cnl^afte , felbftlofe SSeßciftetunc; ftetbete fte fe^r gut, fo

ha^ 9U!oIai nii^t um^in !onnte, i^re i^m fo freunbli(^ entgegengeftredfte §anb

qan^ Befonber§ l^erjlii!^ ju brütfen.

hierauf toenbete et fi(^ an bte Sulatotu unb fragte nad^ il^rem 35efinben.

^nftott 5u fagen: „SBie fott'§ mir gc^en" fagte fte: „äßtc fott'§ un§ ge:^en."

6ie Betraciötete ft(5§ offenbar nur al§ ben ^ä)atUn t!§re§ 5[Jlanne§.

„2B{e foH'§ un§ ge^en? ^ein 5Jlenfi^ leugnet feine SSegabung unb feiner

toill @th)a§ für t!^n t:^un/' rief fte. „3öo§ foll ein ^rember in biefem ^ful)I

ton ßafter unb @goi§mu§, in bent ber ^ünftlerneib, über bie Sei(J§e be§ eigenen

S5ruber§ l^inüber, feinem 3iete nai^raft! ^^ ^dbt ben 5Rut^ nid^t öerloren, aber

meine ^raft reid)t nid^t au§, um i!§n ^u ftü^en; fte reicht nii^t mel^r — nein,

fie reicht ni(^t . .
."

6^e ^iMai ii)X @th3a§ ertoibern !onnte, öerftär!te fid^ ber Schall ber SErittc

immer me^r unb mc^r unb tourbe lauter, braufenb.

. „Wün fd^lie^t," fagte ^flita, unb fie menbetcn fid) bem 5lu§gange ju. —
„@in toir!li(^er Erfolg, ein großer Erfolg," tüieber^olte 6o:^3!^{e nod§ itn

-§inau§ge:^en ber ^reunbin. „i^reuft 2)u £)i(^ benn ein toenig, 2)u blaffe 6p^inj?"

„greilid^," ertüiberte 9lita, „freilid^ freu' ii^ mic§; aber begreifen !ann id§'§

ni(^t. 5!Jlir ift hk ganje 3eit äu ^ut!^, al§ ob micä§ irgenb :3emanb riefig jum

SSeften hielte. ^d§ möd^te mir einen Spafe gönnen naä) ott' ber überftanbenen

^ngft. Sßenn toir einen 2lu§ftug meisten irgenbh)o in ber Umgebung öon ^ari§!

6inb 6ie mit öon ber 5Portie, 5Jl. 9licola§?"

Unb S^üolai brel^te fid§ ber ^opf öor ©elig!eit,

S)er $pian hjurbe au§gefü!§rt. 6rft l)otte man ^Jlafd^a mitnel^men motten

unb ^iß äßilmot. ©rftcre, um il§r ein SScrgnügen gu matten, bie 3^ßitc

tDeltli(5^er 5lnftanb§rü(fftd)tcn falber. 5lber 5!Jlafdja toar nid^t ju betocgen, einen

©ci^ritt oor§ §au§ ^u t^un, unb 5!Jli§ Söilmot bellagte fid§ über irgenb einen

ge^^eimnifeüotten 3uftö"^ ^^ lin!cn ^u%, ber il^r ha% ®e!^en erfd^toere; bonn

tourbe nod^ ein 2Beild§en bebattirt unb enblic^ befc^loffen, ^u dreien l^inau§äu=

pilgern nad§ 33erfaitte§ in ha^ ftitte, ernfte @c^lo§, ba§, el^emalS ba^ Zentrum

bG§ ganjen franäöftfc^en 9tei(^§, jtoifd^en feinen fteifen 6teinürabe§!en ?ltte§ um=

fa§t !^atte, ma§ in f^ranfreid^ nennengtoert!^ tnar, unb l§eute nichts mel§r ift,

al§ ha^ öerfteinerte @taat§!leib eine§ längft bcrftorbenen 5princip§.

@in leud^tenber ^rü^lingSmorgen toar'S, an bem fie !^inau§fu^ren, bie Suft

öott 6onnengef(immer unb SSogelge^toitfi^er, unb me!§r S5lütl)en al§ SSlätter ouf

ber SBelt.

6ie Ratten fid^ im 2^age geirrt unb ba§ Sd^lo§ nid§t 5ugänglid§ gefunben;

aber ein bittenbe§ Sßort 9lita'§, ein Strinlgelb ^fJüolaj'S orbnete bk ^Ingelegenl^eit.

5!)lan mad^te eine 5lu»na^me für bie 5lu§länber — für bluffen, unb öffnete

Ü^nen bie 6öle. 60 genoffen fte ben ?lnblid£ ber berfd^ottenen ^rad§t unb ®ro^=

artigfeit ganj attein, nur ber ^ü^rer ging mit unb framte il^nen ju @^ren fein

35i§(^en abgegriffener 3Bei§^eit au§. Später gefettte ftd^ i^nen no^ ein Pfarrer

au§ ber ^ProOinj ju — ein Pfarrer, mie man bereu nur in fleinen, tüeltöergeffenen

6täbtd§en be§ friöolen ^ran!rcid§§ finbet, ein 5Jlann in, langer ©outanc unb
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breietfigem §ut unb mit einer Beneiben§h)ett^en ^eiligen 6tum))f^eit '% ben

f(i§önen braunen klugen, hk fic^ nie on unlösbaren 9tät^feln mübe geforjc^t.

S)ie i^ragen, tüeld^e er an ben p^rer [tettte, be!unbeten eine merfroürbige

l)i[torifc^e UntoifWeit, ober ba^ machte i^n ni(^t läd§erlic^. ^r toar ja nic^t

öon biefer äßelt, unb bie e^rgeijigen 5[}Zenft^enintereffen, öon bcnen jebeg 6tonb=

bilb unb ©emälbe in ben 9iäumen be§ 6(^loffe§ ^eugnife gibt, fci^rumpften rmxh

toürbig äufammen neben feiner Einfalt.

giarf) einem SSeild^en öerfc^toanb er, unb bann fonnten fie ben gü^rer

ungeftört in hk @ngc treiben mit inbi§creten fragen barüber, too \i^ bie

2lppartement§ ber 5)laintenon, too bie ber S)u SSarrt) befunben, Ido ba§ 6(^laf=

äimmer ber $pompabour getoefen, über toelcä^em 9ti(^elieu getnofint, unb n^o bie

%xtppt, über bie ^orie 5Intoinette gefi:o:^en am öierten Dctober, aU hu Megären

eingebrungen toaren in ben $Paloft.

Unb ein bumpfe§ ^ä)o ibrer Sd^ritte fc^lug öon ben äödnben ber bo^^en

leeren ©emdi^er jurütf, aU groEten il^nen unfi(^tbave ©efpenfter mifebiUigenbe

3urec^ttt)eifungen gu, ob i^rer, bie grofee ^^iftorijd^e ::ßergangenbeit enttoeil^enben

lleinli(i^en fyeuiIIetoniften=9'leugier.

@ie ladeten über bie eintönige S5er!^errli(^ung Subtüig XIV. beim Passage

du Khin, bie ü^nen immer töieber auf§ 5Reue öon einer großen Scintnanb ent=

gegenleuc^tete , tüenn fie glaubten mit biefem l^iftorifc^en ^lloment enblid) fertig

getDorben ju fein, unb fuhren überrof(^t ^ufammen, al§ il^nen plö|li(^ ber

9lu^m be§ erften ^aiferreic^§ in gtoei mädjtigen Silbern t)on ^atiib entgegen=

trat — bie Krönung 9^apoleon'g unb bie SBeibe ber Slbler. —
Unb überfättigt öon aEerl^anb !^iftorifc^en 9temini§cen5en unb £)iffonan3en,

bi§ in§ 5Har! burd^fröftelt öon biefer na^ 5Rober unb tobter 2Beltgef(^i(^tc

rie(^enben ßuft, öerlie^en fie f(^lie§lid^ ha§ 6(^lo§ unb burdjftreiften ben ©arten,

in bem man no(^ überall ben blauen grül§ling§bimmel jtöifd^en bem flaumigen

gaube ber altbäterifd^ öerftu^ten S5aum!ronen :^inbur(^leu(^ten fal^, unb

ful^ren bann in einer !leinen l^ol^rigen S)rofd^!e burd^ bie lange gerabe 5lEee i^inüber

naäi S^rianon.

@§ toar fe^r ftitt im ©arten öon Arianen, fel^r ftiU; nur ein leidster

Sßinb'^aucä^ f^ielte bur(^ bie Suft, unb bie alten SBaumtronen erjöbltcn ben jungen

2Büf(^en eine lange @ef(^i(5^te toon ber $prad^t, bie fie noc^ miterlebt, unb ber

f^flieber fci^immertc bereits über bem ßaub auf, n3ei§ unb blafelila, ober au(|

bun!el ^urpurn^ ]^alberblü!^t.

S'lita :§ob ben 5lrm, um einen 3^eig 3« breiten. Sie lonute i^n nici^t

erreid^en. ©ie f:prang ein ioenig in bie |)ö^e, ärgerlich) unb bcge^rlid§.

5^i!olaj lam il^r au ^ülfe unb ^olte bie fd^önftcn S^ifpen für fie ^erab.

Sie ^atte eine ^inberfreube an SBlumen; noi^ nie b^tte er i^re klugen fo

aufleuchten fe^en, toie ha er i^r bie buftigen ^toeige reichte einen nad^ hm
anbern. pöp(^ rief fie mit nac^l^umpelnber ©etoiffen^aftigfeit: ,M ift t)cr=

boten!"

er aber ful^r fort ju breiten, toaS il^m unter bie §anb !am.
©ie toaren aEein miteinanber, — Sophie toar ein toenig jurüiigeblieben,

um fid^ bie ^affabe b;§ ©d§loffe§ getoiffen^aft in i^r ©üäjenbud^ 3u aeid^nen.
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Xtx lieber buftctc fü§, toei^c unb Blaue galter träufelten neben {!§nen. 6etn

.^etä flopftc mäd^tig in i^m auf, feine Si:|3^en Bronnten; a6et er ^pxa^ fein

2öott, fonbcrn ful^r fort, Blül^enbe ^Itebergtüeiqe für fie aBäubrei^en. —
£)ie Schatten !^atten f(^on Begonnen lang ju toerben, unb bie 6onnenlid§tcr,

hk bo5tt)if(5^en l)in!^uf(^ten , fc^immerten golbiger üBer ben buntelgrünen 9lafen,

al§ fie ben ^cimtneg antraten.

^Rita tnar mübe; ba§ f^ieBer, ha^ iebe öertounbene ftarle (Erregung mit fic^

Bringt, !§atte fie erfc^öpft. 6ie le'^nte fci^toeigenb in ben t<Kiffen be§ äßaggong

jurürf, ben bie 2)rei für fi(^ allein Ratten. 2)ie buftige ^ylicbergarBe lag neBen

i^r. @in ©onnenftral^l , ber ft(| an ber (SIa§glo(fe ber 6oup6lampe geBroc^en,

Bli^te in einem :pri§mirenben Sic§tfun!en Balb ha, halb bort in bem Sßagen

t)erum. SSeibe genfter ftanben offen , bie öuafte be§ :^alB ^^inaufge^ogenen Blauen

33or!^ange§ Baumelte ^in unb ^er. 2)rau^en jogen bie SOßälber öon ^Dleubon

tJorBei in grüner Bufd^iger 2ßirrni§. Dlita i^aik lijxtn ^ut aBgenommen unb

bie Slugen gefi^loffen. ^uttt erften ^ak fanb 5Jli!olai auf il^rem feinen ®e=

ft(ä^t(i)en ben 3"9 ^on fc^tuermüt^iger ^ärtli(^!eit lieber, ber il^n fo fel^r an il^r

entäütft, al§ i|r ^öpfcEien o^nmd(^tig an feiner ©(^ulter gerul^t, bamal§ in bem

(Joncert feine§ S5ater§. — ©ie fi^lief.

2ro|bem e§ i^m fd^toer fiel, ben SSlid lo^jureifeen öon \i)X, fanb er e§

bo(^ inbi§cret, fie 3U BeoBai^ten; er ^og fi(^ mit ©onja an bie entgegengefe^te

(Seite be§ 6oupee'§ jurütf. ©ie :|3lauberten leife.

2ll§ er fid) umtoanbte. Begegnete er Ü^rem Solid, ber, f(5§elmif(^ unb gut*

müt^ig BeoBad^tenb, auf il^n unb ©onja ^ugleic^ gerii^tet tüar. ^!§m tnurbe

un^eimlid^ ju 5[Rut!^e. @§ toar boä) nic^t möglich, ha% fie im 6tanbe tüäre,

i^n mi§3uöerfte^en?

^O^lit biefem unangenehmen ©ebanfen machte er furjen ^roce§. @§ !onnte

nid^t fo fein, tüeil er einfach nic^t tüoEte, ha^ e§ fo fein fotte.

3)ie erfte i)ämmerung lag Bereits üBer $pari§, al§ fie ben S9a!^n!^of öon

©t. Sajare erreicht Ratten. 2)ie Suft in ber großen @infa]§rt§l^aEe tüar bic£ unb

grau, bie ^axbzn üerBla^ten.

^ie toei^ unb lila SBlüt!^engarBe im 5lrm (fie l^atte e§ i^m burd§au§ nid^t

geftatten lüoEen, ben ^lieber für fie ju tragen) , fd§ritt 5Rita neBen i!§m l§in.

S^on S^it äu 3cit Beugte fie if^r lieBli(^e§ @efid§t(^en üBer bie ^^^^9^ ^^^

atl^mete langfam genie^enb i^ren 2)uft. ®ann Blitzte fie ju xf)m auf. „@§

toar bod^ ein tounberfi^öner S^og," fagte fie, „fo einer öon ben Sagen, bie einen

l^etten ^Ud in ber Erinnerung ^urütflaffen."

äßie melobifc^ fd^toeBte i^re toeic^e ©timme üBer ha§ ©tampfen, staffeln

unb ©d^arren be§ Sia^n^ofslärmeS ^in.

„^^ fanb Hin reigenb," murmelte er !§al6laut ^uxM.

„^a, ©ie toaren fe^^r lieBen§lt)ürbig , 5R. 9licola§," berfid^ert il^n 9lita

treul^erjig. „^(^ U)ei§ leinen öerrn, ben e§ fo Bequem unb angene^^m tüäre.

Bei einem kleinen 5lu§flug mitju^aBen, toie ©ie."

@r öerneigte fid^ lädielnb unb ban!te für ba§ Kompliment.

„@§ ift ein fe^r gro§e§ Kompliment," Beftätigt ^lita; „geU)ö!§nli(i^ finb

Ferren fd^redlid^e ©pafeöerberBer Bei berlei lleinen SSergnügunggberanftaltungen.
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SCßenn e§ fid§ botum l^ottbelt, 2)amen ju (^a^eromten , fo finb aHe Männer

SlnftonbSBonjen. 2)en!en ©ie fid^, Sir |)enr^ ^uggtobe, bei fo einer ^elegen=

l^ett, \a felfift meinen S5etter 6orl. ^(^ ^^alte 6aii Wi% ®ott ni(^t für ge=

toiffen^ofter, al§ @ie e§ ftnb, aber ..." mit einem anmutl^igen ^o^f[d^ütteln,

„er ptte mir nie geholfen, ^lieber jn fte^^len in Slrianon. @ie laffen fi(^ fo

gebulbig au§nü|en unb ein Bi§(^en !§erumcommanbiren, ©ie finb fo gefällig

unb gef(^i(it. 2öer fjat Sie benn breffirt?"

„'§ mu§ tooi^l meine arme ^fJlutter getoefen fein," fagte 9li!oIai, „ber l^oB'

i{^ fd)on Qt§ Oierjel^niäl^riger ^unge bcn 9ieifemorf(^aII gemacht."

©ie !^a6en ben S^a^of burd§f(^ritten unb finb bie Breite, nad) !^ei§en

©teinen riec^enbe Zxtppt ^^inaBgeftiegen; ein offener ^iafer, bem 9li!olai getüin!t

]^at, roHt äu i!§nen ^erüöer.

„SBiffen ©ie, ha% iä) miä) fe!^r für ^l§re 5}lutter intereffire," fagt ^Jlito,

„:§aben ©ie eine 5p]^otograp!§ie öon i^r?"

„^ä) Beft|e oEe SSilber, bie je öon i^r gemalt toorben finb."

„©0 bringen ©ie mir fie, aBer atte, iä) Bin fel^r neugierig. SSringen ©ie

fte morgen."

©ie nt(!te i!^m nod) freunblid^ ju üBer ben f^lieber in i^rem 5lrm ou§ bem

^ia!er ]^erau§.

©ein §er^ toor jum 3e^1|J^W9Ctt öoE, toä^renb er htm baüoneilenben äBagen

^nbeffen toenbete fi(^ 9lita ^u ©o^'^ie unb fragte: „^at er gefproc^en?"

IL

9lotürIic§ Bra(f)te er ben näd^ften 2^ag bie getoünfdjten SSilber in§ 5ltelicr.

^fiita toar attein. „©opl^ie ift mit ein :paar t)on ben SDomen ausgegangen,

oBer fte toirb glei(i§ jurüif fein/' rief fie i'^m Bei "feinem Eintritt ^u. (kx achtete

ni(^t barauf. S)ann erjäljlte fie il§m, ba§ fie im ißegriff ftel)e, feinen f^lieber ju

malen, unb er freute \\ä) barüBer.

§eute tooEte er il^r fein gro^e§ äärtli(5§e§ ©e^eimni^ Beichten, ba(^te er.

5lc^, ioarum toar e§ fo fc^toer ju reben! ^nhe% geigte er i^r bie SBilber. ©ie

Betrachtete fie fe^r aufmer!fam unb ^atte üBer jebeS einjelne ettnog SieBeg gu

fagen, ha^ feinem ^ergen too^l t^at. gnblic§ ^atte er feinen 9Jlut^ Bei Beiben

^änben gefaxt, — bo§ gro^e SBort fii^toeBte auf feinen Sippen. 5Da tourbe

fie plö|lic§ unru'^ig; „ic^ Begreife nid§t, ha% ©opBie fo lange au§BIeiBt," mur=
melte fie, bann er^oB fie ftd^, öffnete bie Xpre in bie anfto^enbe ^Jlaterfdjule,

unb bie lauten ©timmen ber S)amen brangen t)erein.

2)iefe .^teinli(^!eit i^rerfeit§ berbro§ il§n unau§fprec^Iid§. @r fül^lte fi(5§ Bi§

in§ ^nnerfte Beleibigt unb berieft. @r erinnerte fi(^, ha^ i^m SärenBurg ein=

mol gefagt, „^ilita l^at nur einen ^el^ler, einen mirüid) ftörenben f^el^Ier,
—

fie ift prüb. — ^c^ l^aBe mir'§ mit i^rer ^erfönli(^!eit nie jufammen reimen

!önnen," l^atte ber 5ltta(i§6 l^ingugefe^t. 3unt erften 5Rale traten i'^m nun
aud^ micber hk längft au§ feiner ©eele geftrid^enen SBorte feineg S5ater§

in§ ®ebäd^tni§. „äBenn S)u irgenb (ättoag in il^rem SSorlcBen entbedft, eine
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@nttäuf(5§ung, eine uncilü(ilt(i^e Siebe, fo tüiH iä) tnt(^ aufrieben geBen, bann ift

?llle§ in Drbnung. äßenn S)u aba mc§t§ exfä^rft, bann fte^t hk ©ad^e Bc=

ben!Ii(j^; bann !annft 3)u überzeugt fein, ba§ fte trgenb eine füt(^terli(!^c

(Srfc^ütterung burcEigemad^t ^at."

@r ]§a§te [i(i§ bafür, ha^ et biefe SCßotte nit^t öetgeffen; e§ !am i!§m toic

eine 5lrt ^reüel an 5Hta bot, ben Böfen 2lu§fptuc^ be!^alten ju l^aBen. 3"'

gleid^ gebot^te et beffen, tt)a§ SSätenbutg i!^m mitgetl^eilt : mit ad^tjel^n ^al^ten

fidbt [te i!^te §tifd§e betloten in ^olge eine§ 9tetbenfieBet§, unb il^te ttantigen

5tugen ^dbt fie feit bet .3eit.

DB tüo^ ha^ ^fletöenfieBet einen l§einili(^en 5tnla§ ge'^aBt? 6in gett)ö!^nli(^e§

2ieBe§aBenteuet toat e§ nit^t getüefen, — toaS aBet konnte e§ fein? @ine

fütc^tetli(^e @tfd§üttetung — ein @(^tecfen. 2ßo§ benn toat'g? (5t getiet^

ganj au§ bem ®lei(^geh3i(^t oB biefet SSettoc^tung unb ging mel^tete 2^age ni(^t

in bie 5löenue ^toc^ot.

£>a begegnete et bet iungen €eftetteid§etin auf htm SBouIeöatb be la

^llabeleine Beim S5lumenmat!t. ©ie l^atte Beibe §änbe öoH Üiofen, nitfte i!^m

öon SBeitem ju, e^e et nod) 3eit ge^^aBt, hk ^anb an ben ^ut ju legen, ging

il^m ein paax (S(i)titte entgegen, maä)h i^m luftige Eeine 3}oth)ütfe toegen feine§

3lu§BleiBen§ unb fpagiette ein Iange§ 6tü(fc^en neBen i^m ^et auf bem SSouIeöatb.

@t öetftanb ft(^ toeniget in fie l^inein aU je, oBet Bijfe BleiBen konnte et

i^t nid^t.

m.

„?lbieu 9ii!otai, 5lbieu 5}lafd)a, ic^ ban!e (^uä) öietmal§; id§ !^aBe mid^

tDunbetöoII, !^ettlic§ untet^alten! ®ute ^flac^t!"

©0 fc^tüittt ©onja'! ©timrne muntct butc^ bo§ 5Ete))pen!^au§ in bet Stue

be ^uttHo.

©ie tüat mit S^liMaj unb feinet ©c^tneftet im 2^^eatet. 25eibe

©efd^tuiftet ^aBen tl§t ha^ ©eteite gegeBen nad^ §au§, Bi§ an ben ^u§ bet

5Lte:ppe. ©in 5Jlonat ift öotüBet feit bet @töffnung be§ ©alon§, bet ganje

tounbetfc^öne 5Jlonat ^ai.

OBen auf bem btitten 3^te:ppenaBfa| fte^t 9Iita, tcelc^e l^eute gto^et Wübig=

!eit ^alBet ben 35efu(^ be§ Xl^eatetg aBgeIe!^nt I)at, eine ßamlpe in bet §anb.

5^i!oIai fie!§t i!§t toei§e§ ®eft(^t, lii^tumftoffen, !iJtpetlo§, üBet einem 5lBgtunb

öon ©c^tnatä. 6§ :ptögt fic§ il^m in bie ©eele ein. „®ute 5lac§t, ^täulein!"

tuft et. „®ute iRac^t!" miebet^ott ein !f)eifete§ matte§ ©timmi^en —
ha^ ©timmj^en ^afc§a'§.

S)ann ^iel^en ftc^ Stubet unb ©d^tneftet jutüdf, unb ©onja eilt bie Zu^pe
l^inauf.

„§aft ^u S)id§ gut unteti^alten?" ftagt 5Rita in il^tet t!§eilne!^menb

müttetlid^en 5ltt, inbem fie bie ^teunbin umotmt, unb bann leintet if)x bie

2;pte bet äßo^nung fd^lie^t.

„$Ptäd§tig, e§ toat entjücfenb," ent!§ufta§mitt ftd^ ©onja.

„2Sa§ töutbe benn eigentlich aufgefü^tt?"

©onja fd^UJeigt einen 5Roment Bettoffen . . . „Les deux orphelines,"
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mumelt fte fud^enb, totl^enb. £)ann ft(^ Beftnnenb, öerBcffert fie ftd§ mit:

„9iein, nein, tüie bumm tc^ Bin — „Les pillules du diable".

Unb ^ita ftteici^ett i^x lai^enb bie et^i|ten SCßangen unb !ü^t fic auf i^rc

5tu(jen. „3Bie ^ub\^ Bift S)u, 5£)u toitft täglid^ ^üBfj^er," pftext fie i^r 311.

'

,Sa§ l^at mit molai ^mU quc§ gefagt," geftelit Sonia ftolä unb tüirb

bun!eli;ot!§ baBei.

„So! ^m! unb ettDQ§ S)eutlic^ere§ |ot er i)ir nic^t gefagt?" fxagt 9lita

ladienb.

„^a, iDa§ l^ätte er benn fagen foEen?" ftottett Sonja öerlegen, — „id^

tueife gar nic§t . .
."

„Seßa§ feib S^r bo(5§ fiir ^toei fomif(^e^enf(i)en!" meint S^lita !o^)ffd§ütteInb,

— „3u benien, ha% biefe 5Ronbfc§einbämmerung feit bem ^ecemBer bauerti

SSer^ei^' mir, Sonja, aBer ^flüoloj ift mir ein 9iätl^fel. 3Bie lann man fo nett^

fo üug unb jugleidl fo töppifc§ unb fi^toerfällig fein — toie !ann man fo lange

Brauchen, um ettoag au§ htm §er3en Bi§ on bie Sippen ju fd^Ieppen."

„Sßie !annft S)u toiffen, ioaS er im ^erjen :^at," ertoibert Sonja mit

gerungelten SBrauen, aBer mit nur anftanb§^alBer unterbrüc!tem ^uBel in ber

Stimme. „Unb nun fag', ^oft i)u nid§t§ für mid§ ^um @ffen? — i^ Bin

]ö)xcäliä} hungrig."

„3^ toar barauf gefaxt — !omm in unfern S(^motttoin!el."

£)er Sd)moEtt)in!el ift ein in ben Salon münbenbe§, f(^nurrige§, breie(fige§

^dmmerd^en, on ha§ eine gro^e, auf ben 5par! ^onceau l^inaBBIic!enbe Serroffe

ftö§t. @in panino, ein unter feiner Sflotenlaft Beina!^ jufammenBrejj^enber 9?o]^r=

feffel, ein ein^igeä Kanapee, ein ©ro^öaterftul^l unb ein ^ufammenlegBare^

japanif(S§e§ 3^ifd§(^en, 5lIIe§ um einen parifer Äamin gruppirt, machen bie @in=

ridjtung be§felBen au§. 5luf bem $pianino fte!^t ein @la§ mit toei^en S^tofen, bie fic^

^i^^ä) unb poetif(5^ gegen ben §intergrnnb einer mit rot-^en SSIumen unb golbenen

5lraBe§!en Beftitften, jopanifi^en 5Draperie öon Ia(^§rofa Seibe aB!^eBen. — £)ie

SSafen auf bem ^amin finb eBenfaE§ mit 9{ofen angefüllt — 5lEe§ SieBe§gaBen

öon 9li!olai.

5Die gro^e ®Ia§tpr nad§ ber ^erraffe ftel^t offen. 2)a§ träumerifc^e 9taufd§en

bc§ lauen ^lot^ttoinbeg in ben :§o:§en SOßipfeln ber SBäume im ^arl 5}lonceau

mif(ä§t fi(^ mit bem 9toEen ber Sßagen, ba§ öon ferne bumpf :^erüBer!lingt. —
^ie unb ba, immer feltener, öereinjelter üingt ber Schritt eine§ $Paffanten Bi^

3U ben ^^reunbinnen empor.

5luf bem 5Jliniaturtif(^(i§en fte:^t ein üeiner 3^mBi§ öorBereitet, eine Sd^üffel

mit ßrbBeeren, Sanbtöi(I)e§, !leine ^ud§en unb inmitten att' biefer 9läfd§ereien

eine öernünftige filBerne 2;^ee!anne.

Mä), toie IieBS)u Bift!" ruft Sonja erfreut, „ja, eine ^Jiutter !önnte nic^t

Beffer für mic^ forgen. ^ä) mag gor nii^t boron beulen, toie grö^li«^ ba^ tüor,

e^' id) Bei 5J)ir fein burfte! . . . ^c^ (eBe jo töie im §immcl Bei £>ir!"

„^ot \\ä) bie ormeüeine ^ofc§o ettoog aufgeheitert im Söufe be§ 5lBenb§?"

fragt ^lito, inbem fie il^rer greunbin ben 2;^ee einfc^en!t.

„9iein. «ülir ift leib um bie kleine. Sie fiei^t f(^le(^t au§, Blofe, fo gelB,

bo§ ®eft(ä^tc§en in bie ßönge gebogen unb gealtert. ^(^ Begreife gar nicj^t, tok
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fic fid^ bte @efc^id)tc fo ju ^crgcn nehmen fonnte. 6ic fonntc ja SSärenBuxft

taum. 3e^t ^i^ufe ^o^t^ feine ^oc^äcit fein." — mit biefeit SSotten fe^t Sonja

il^re 5E^ectaffe an bie fiip^jen,

„%xma 2ßutm!" murmelt 5^ita.

„9ii!olai ift fe^t Befoxgt um fte," erjöl^lt 6onja tDeitev, „'§ ift xül^tenb,

i^n mit i^x ju feigen. S3ei jebex luftigen 6teEe be§ 6tü(f§ l^eftete er !^eute bic

klugen auf i^t @eft(^t(^en, ob fte ttjo'^l laä)c — aber fte lachte nie."

^tx laue 9'la(^ttöinb bringt l^erein t)on brausen, trägt ben fü§en 5lt!^em

öon 3l!a5ien= unb ^aSminblüt^en Bi§ :^erauf. @in 5Ra(^tfalter ift mit i!^m

^hereingeflogen unb umflattert tä:p:pif(^ \ia5 ßid)t ber Sampe, bie i^ren S(^etn auf

bie Beiben 5Räb(^en toirft, auf Sonja, bie, munter unb pi^legmatifd^ äuglei(i§, aU
ginge fte ha§ ^lües toetter nii^t^ an, bie traurigften 2)inge er^ä'^lt, — auf 5Jlito,

bie je^t einen SBrief in i^rem 5lrbeit§!ori6e fu(^t unb i^n Sonja reicht.

„2lu§ aBerlin, e§ ift bie Schrift ®eine§ S3ater§," fogt fic.

Sonja erbri(i^t ha§ Schreiben. — „3iO, ber SSrief ift öon $po^a; er !ommt

in bcn aEernä(^ften Sagen l^ier an," Berietet fte rafd§. „@r tonnte morgen

ha fein."

„Unb ha tüirft S)u mir untreu toerben," meint 5Jlita lä(^elnb. „aSift S)u

fertig mit 3)etnem Sou:per? SCßiHft 2)u nic§t f(^lafen ge!§cn?"

„S^lein, nein, iä) Bin gar nic^t fc^läfrig, unb es plaubert ft(j§ fo entjüdenb,"

entgegnet Sonja, „lomm no(^ ein toenig auf hk S^erraffe."

Si^tneigenb folgt ^fiita ber SSoraneilenben. 2)er ^immel ift tDol!enlo§.

@ro§ unb ernft, öornel^m aBgefonbert inmitten feineg ,^offtaat§ öon Bli^enben,

flimmernben Sternen leuct)tet ber 5[Ronb auf ben nadjtbunJlcn ©arten !^eraB.

S)ie Beiben 5)läbc^en fe!§en ben !^o^en SBäumen gerabe auf bie mächtigen Häupter —
too nömli(^ hk SSäume i^rem ^aufc nid)t üBer ba^ 2)a(^ ragen. §ier unb bort

ift eine Süife in bem ßauBmeer — bann jetgt ftc^ ein Stüd grettgrün Beleu(5§teten

9iafen§, üBer ben ftc^ ^jet^fc^toarje Schatten äie!^en, ein Blaffeg SBlumenBeet, ein

ßanbelaBer mit l^eElila öon ele!trifd;em Sic^t burc^leuc^teten @la§!ugeln. —
„S)en!c 2)ir, toen ic^ l^eute im 2^:^eater gefe^^en?" Beginnt Sonja, „^a

^u bie $perfönli(^!eit nid^t lennft, toirb meine 5Jiitt]§etlung letber ben geBü^renben

@inbru(J öerfc^^len."

„««un?"

„S)o§ aBfonberlid§fte Frauenzimmer, — eine getoiffe 9'ljilitjin."

„Filarie ^etrotona ^Rjiütjin?" ruft 9tita, toeli^e Bi§ bal^in träumerifd^,

Beibe ©HenBogen auf ber Steineinfaffung ber ^erraffe, in bo§ feuf^enbe, raufd§enbc

aSlättermeer !^inuntergeBli(it 'i)at „3ft bie in ^aris?"

„^a\ ^ennft 3)u fte?"

„@in h)enig," murmelt 9flita.

„^d) !enne fte na^er," feufjt Sonja.

„2Bie fo?" frögt S^tita Brü§t faft fd^neibenb.

„^apa üBergaB mi(^ i§r, e^e er ^ari§ üerliefe," Berid^tet Sonja.

„3)a§ ift unglauBlic^ l" ruft 91ita mit ßntrüftung. „@r mu^te bod§ toiffen ..."

fie ftodt.
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„^aä)tmc^l\ä) tüunberte auä) tc§ mt(^ über btefe ^ai}l eine§ ©i^u^engelS/'

meint Sonja glei(^tnüt!^tg.

„5lnfang§ iebo(^ ging'S ted^t gut; fie !attt mir nur ein tcenig fonberbar

unb fel^r unorbentlic^^ bor. 5?)en gonjen 25ormittag toertröbelte fie in einem

))eIäBefe^ten $prQ(i^tmantel, ben fie ftatt eine§ 6(^lafrocf§ trug, nafi^tc bolb an

einem patö de foie gras, balb an S3onBon§ ober Konfitüren, töobci fie fic^

augleid^ frifirte; — ha^ toar i^re 2lrt ju frü^ftütfen.— 5ladömittag§ fc^lief fie, unb in

ber ^aä)i fd^rieb fie abtoeci^felnb SSriefe unb fpiette ßlabier, am Siebften bie

a3eet:^oöen'f(^e |)ammerfonate. ^ux SSoHmonbacit aber tourbe fie beängftigenb abnorm,

^ie gangen 51äc§tc lief fie !§änberingenb :§in unb l^er, toarf fi(^ bann auf mein

S5ett, forberte mir greunbfdiaftSOerfpred^en ah, hk fie mit ben feurigften Püffen

ertüiberte, — unb fcfiliefelic^ — 2)u toirft e§ nic5§t glauben, 9^ita, unb S)u bift

au(^ bk @rfte, ber t(^'§ erjäl^le . . . ober . . . nun iä) erinnere mi(^ noc^ l^eute

be§ erftarrenben @!el§ , ber mi(j§ bamal§ padte . . . bei(^tete fie mir . . . :^aar=

!Iein, . . . e§ toar umfonft, fie aufhalten ju tooEen, — il§r ßiebe§0er!^ältni§ ^u

Sen§!ij!"

„@(j§amIofe§ Frauenzimmer!" murmelt 5'lita äornig.

„2)en!e S)ir meine Sage," fät)rt ©onja fort — „tote foHte id§ fie lo§

toerben. ^fjxt SSeid^te ju toieberIdolen, genirte iä) mid^. i)a l^alf fie mir felbft

au§ ber SSerlegen^eit . . . ouf toeld^e 5lrt? S)rei 2age nad) ber 5Ronbfc§einfcenc

tl^eilte fie mir in ^öci^fter Erregung mit, 2en§!^ concertire in SBerlin unb for=

bcrte mi(^ auf, i^m mit i!^r nad§5ureifen. 5Da iä) i!^r'§ abfd)Iug, reifte fie

aßein . . . ®ott! toie bla^ 3)u bift — meine ©räöl^tung l^at 3)i(^ em^i3rt —
lein äßunber, iä) toei^, toie bie Sad^e auf mic§ tüir!te! Unb ben!e S)ir nun,

bie 9lii!itjin !^atte bie UnOerfc^ömtl^eit , mi(j^ !^eute beim 5lu§gong anguf^rec^en.

©ie toitt mid§ befut^en, tüa§ fagft S)u baju?"

„lieber meine 6c^tüeEe barf fie ni(^t," brauft 9'lita mit funicinben 5lugen

auf — „ba§ fage i(^!"

„2Bo !§aft benn £)u fie !ennen gelernt?" fragt ©onja jutraulid^.

„^(i§? — als ganj iunge§ ^JJIäbdjcn in äöien — iä) toar bann eine lurje

3eit h^i i^x auf S5efu(^," fagt 9lita tonlo§.

„Unb bift 3)u nie bei i^r mit Sen§!t) aufammengetroffen?"

„3o . . . bod§!"

„2)u l^aft mir nie babon erjöl^lt," meint ©onja ftaunenb.

„3u too§?" fagt ^ita furdjtbar l§erb, „e§ ift leine ongenel^me Erinnerung."

51l§ ©onja fi(^ toieber nac^ 9lita umfielet, ift biefe berfd^tounben. ©ie toill

i^r nacheilen. i)a ^ört fie bon unten eine ©timme rufen: „@ute ^aä)i, gute,

gute 9kd^t!"

„(Sute 9lad§t, ßolja," jauchst ©onja freubig al§ Stnttoort.

„Du bift'S? . .
." ruft gtilolaj, gebcf)nt, enttäufi^t.

„2ßer foUte e§ fonft fein?" fragt fie erfd^roden, furc^tfam. Unb leife

äitternb toieberl^olt fie: „2Ber . . . toer . .
."
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^a, c§ ift ber öernünftifle 5li!oIai, her um 5>iittei-na(^t im $ar!

^Jlonceau fd^tüd-cmt. 9iQd)bem er feine Sd^luefter naä) |)aufe gebxadit, ift er

in ben ^axt äuxüdflefel^rt, um ju ben ^enftern 5iita'ö l^inaufäubliiJen.

SBenn bie beiben '»J^Mbc^en öon if)Tem Obferöatorium oben nur einen a6=

gefd)tOQC^ten ^auc§ be§ 3ouber§, ber in biefer legten ^SJlainac^t über $Pari§

frfjiüebt unb toebt, toal^räunel^men öermögen, fo cjeniefet i^n ^lüoloj unten ganj.

i)er ^Qlenberfrü^ling ftirbt am 21. ^uni — ber tDir!Ii(|e ^rü^ling ftirbt,

toenn bie SBlüt!^en fterben, bie er in§ Seben geloiit ^at, bie Hoffnungen, bie

träume — bie $poefie be§ ^o^reS.

Unb nie toirb e§ 9U!oIai Oergeffen, toie er i^n bamal§ ^ai fterben feigen in

bem ftiHen, monbbef(^ienenen ©arten, im |)eräen t»on $Pari§, Xok er jum Saugen

ber 5lbrect)nung getoorben ift ätoifd^en ben ^toei fc^önften ^a]^re§äeiten , äwifctjen

grü^Iing unb Sommer.

äßä^renb er ba fa§ unter ben alten SBäumen, toor'§ i^m, al§ pre er, tote

ber Dernünftige ©ommer ben beäaubernben Sßerfdjtoenber üon ^rüi^ling on=

!t)errfd)te: „S)eine S3(üt!^en fangen an p toeüen— beine ^eit ift öorbei, tt)a§ ^aft bu

mir übrig gelaffen, auf baß id) e§ ju ^egen unb pflegen unb ju Dotter !öftli(f)er

Steife gu bringen Oermöd^te?" Unb bann prte er ring§ um fic^ ]§erum ba^

^nfammenfc^auern foEenber SBlütl^en, !^örte ein Ieife§ <B^luä)^zn unb i^'lüftern

in ben SSlättern, im ©ra§ — ha^ 6(i)Iud)äen be§ grü!^ling§, ber bon ber @rbe

5lbfc§ieb nimmt.

Ueber ben SSlüti^en ber 9t^obobenbron unb f^lieberbüfd^e — ben SSIütl^en,

bie bie Sonne fron! geluvt, fc^toebte ba^ Si(i)t be§ 5Ronbe§ järttic^ unb traurig,

toie ha^ 5[Ritleib eine§ 5)tenfc^en, ber deinen Slroft in ^ereitfd^aft l^at, unb hk
SBlütl^en fielen, eine naä) ber anberen; fie toirSeltcn nod) ein toenig burd^einauber

unb taugten in bem toeifelic^en Sid^t — bann fielen fie langfam, langfam — atte

fielen fie! Unb ein fi^toüler ßuft!§au(^ f(i)lic^ flagenb burc^ ba§ Saub, unb bie

51ad^tigall fang bagu mit i^rer ^auberftimme , burc^ bereu Sßo^llaut e§ mie

huxä) 5ltteB, toa§ am ©d^önften ift auf biefer förbe, gleid§ einer fel)nfü(^tig

um 5luf[öfung flel)enben £)iffonanä l^inburi^tlingt.

^a, ber grü^ling ift öorüber, unb Sfiitolaj fagt fic§, ba^ je^t auc^ fein

!8eben§frü!^ling feinen ^^bfc^lufe finben mu§, ba% e§ ^eit ift, feine STräume, ^off^

nungen unb ^läne ju :prüfen, ju filmten unb in§ ^lare barüber ju lommen.

„SßaS bleibt mir übrig Don afl.' ber Herrlic|!eit ? — eine todk SSlütl^e

ober eine l^erbe, grüne §rud)t — eine tobte 9{eliquie, bie i(f) l^eimlid^ oufbe-

töa^ren tt)erbe, al§ ftummen berebten ^^uQ^n eines nie befeffenen, unb bennod§

Derlorenen (S^lütfeS, ober eine lieblici^e SSürgfdiaft für bie ^uiEunft . .
."

@r ftel)t Dor einem SKenbepuntt in feinem ©(^idtfal. S)er plö^lid^en @r=

!ran!ung eineg rujfif(i)en S)i^3lomaten ju SBaf^ington l^alber, !^at man il^n bort=

l§in beftgnirt; Dom 5lttad)6 aDancirt er jum gtoeiten Secretär.

S)ie Seit brängt — bie Baä)e mufe rofrf) entfd)ieben toerben; Dor feiner

5lbreife mufe er mit 9lita gefprodien !^aben

!

äßälirenb biefer legten äBoc^en ]§ot i^n ba^ &IM umfc^tüebt, unfti^tbar.
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fiolb, unb je^t foll er bie ^onb barnad§ auSftretfen utib i^m aurufen: „SBirf ben

©c^teier 3UTÜ(f, tritt nä^er, Bleiöe Bei tntr!"

Unb e§ ift boc§ ein cjor feltfam ^ing um bog ©lütf; tüte t)iele cj^'o^e

Ferren reift e§ am liebften incognito auf ber SQßelt unb ärgert ftc§ unb bleibt

Qu§, fotoie man e§ Beim Atomen nennt unb i^m Slriump^pforten bauen tuiU.

ein launenl^oft tüilüürlid^er (Saft, erfd^eint e§ om e^eften ungebeten unb meibet

bei officieUcn Gelegenheiten ha^ ^eft.

SCßenn e§ i^m entfc§lüpfen foEte, je^t, ie|t im atterlelten 5lugcnblitf ; tücnn

er e§ berfd^eud^te burd§ irgenb ein plumpeg, ungeftüme§, bumme§ Sßort!

?tnbererfett§ aber — hienn fi{^'§ an feine SSruft fC^miegen moEte —
toenn fie ja fagte! 6ein ^erj üoipft ^oä) auf. (Sr baut bie p^antaftifc^ften

Suftfd^Iöffer unb öon feinen eigenen ^axä)tn entäüc!t, ruft er \xä) felber ju:

„äöie fc§ön! 5I(^, toie fi^ön!"

Unb ring§ um i^n ftirbt ber ^yrü^ling, unb bie SBlüt^en fallen . . .

fatten . . . aUe fallen fie!

V.

3fn ber Üeinen ßa^elle ber englifi^en ^at^olücn in ^ari§, ^öenue §o(ä§c,

ft^cn bie ^lm]ä)m enggebröngt. ©i(5^ burd^ öerbüfterte ^^enfter öon oben ben

SBeg bal^nenb, h)ie burc^ m^ftif(^e (Schleier nieberfin!enb, fi^immert ha§ Sic^t ber

trium:p:^irenben ^funifonne in blaffen ©olbftrömen ben 5lnbä(^tigen über bie

gefen!ten .^öpfe l^in.

@§ ift Sonntag unb bie 5Jhffe mit einem mufi!alifd§en ^intergrunbe au§=

geftattet. ^t^mitten ber ^irc^e !niet 91ita auf bem fd^malen, garten 3[Beiben=

gef(e(5§t i'^re§ ^ir(^enfeffel§, ha^ ®efic§t in ben Rauben.

ier ^Dloment ftummer ^Inboi^t, ber ha§ gro^e ^^fterium ber SCßonblung

begleitet, ift öorüber. — fSom 6!^or :^erunter fc^aUen bie Stimmen unfid^tbarer

Sänger, toeii^, leife, järtlid^, al§ trügen bie Sonnenftral^len bie Wu\it in bie

Kapelle !^inein.

S)ie ^effe ift Vorüber unb aui^ ha§ Mingeln ber ^Jlünjen in bem 6ammel=

beutel be§ 5}liniftronten — borüber ha^ ^in= unb ^errüdfen ber @tül§le, bo§

pfalmobirte „Ita missa est!" be§ ^riefter§. S5om 6^or !§erunter — o, über bie

ßirt^enmufi! in ben !ati^olif(^en englifc^en ^aptäzn ju ^ari§! — tönt trtum=

p'^irenb, jubelnb, h)ie ein getoaltigei, irbif(^e§ ^^reubenöerfprec^en , tDel(j§e§ bie

^enfd^en au§ ber mobrigen ^rij^e ]^inau§ in bie fonnenbefc^ienene äöelt 3urü(f=

lüden möd^te, ber |)0(^äeit§marf(i§ öon f^elij ^enbel§fo!§n. 2)ie 5Beter treten

au§ bem @otte§'§ou§. 23or ber %'i\üx fammeln fie fid), verfallen in ©ruppen,

begrüben einanber, ploubern . . . ^xia l^ält ft(^ ni^t auf; ben Umtüeg burd^

il)ren lieben ^ar! 2Jlonceau madienb, tti)xt fie in bie Slöenue 5}^urilIo jurüd.

Sie fielet blafe au§, l§ot offenbar fd^led^t gefd^lafen. S)er ©d^attcn in il^ren

5lugen ift bun!ler benn je. S:raurig lä^t fie ben SSlici über ben $Par! fc^toeifen.

„^er i^rü^ling ift tobt," !lagt fie. 3)ie ganje, nod) geftern fo frifd^e $prad^t ift

tüie enttoei'^t burd^ hk getoitterbrütenbe Sd^toüle, bie l^eute auf ber grbe laftct.

Unb plö^lid^ — fie glaubte ja längft barüber l^inauS ju fein, aber ha^ @e*

fpräd^ mit Sonja ^ot bie peinliche Erinnerung t3on 5Zeuem in i!§r ge=
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iüecft — geben!! fie beffen, tüte batnolS — fe(^§ öolle ^aijxz ift e§ l^er, unb fic

]§at e§ nod§ nic^t bergeffen — tüie hamaU. in einer fü§ttäumenf(j§cn ^Rainad^t,

foft glei(^ ber gefttigen, ein fd^tüüler Orion ben f^rü!^(ing i]^re§ jungen, reinen

@m|)ftnbung§Icöen§ mit ott' feiner poetifc^en SBegeifterung unb junt Fimmel
Qufjou(^äenben UeBerf(^töcnglid)!eit, gelobtet ^at . . . .

Unb mit biefer Erinnerung, bk !^eute tüieber i!^r ganzes 6ein aufgetnül^lt,

ift Qud§ ber ölte, nie böllig bertnunbene @!el gegen bo§ Seben in il^r eriüad^t, bct

gröfelic^e, 5lIIe§ berjel^renbe, ?llle§ erniebrigenbe (5!el, ber fie öon jeber, ftd§ fü§
unBetou^t l^ingeBenben §etäen§neigung für immer oBfi^liefeen mu§!

Wübz f(!^leppt fie fid§ bie Breite, te:ppi(5§Belegte 6tiege Bi§ in i!§re l§üBf(^c

äBol^nung l^inauf.

^i§ SBilmot fi^t in il^rem !^imxmx, aufgelöft öor ^i^e, unb bamit be»

fc^äftigt, S5ürger'§ Senore frei in ^rofa ^u überfe^en, unb Sonja ift ni(j§t ju

^aufe.

5Rita fe^t fid§ on il^ren ©(^reibtifi^ , um tüie leben 6onntag, toibertoiEig,

aber )3ün!tlid^, bie SGßod^enretj^nung ^ufammenäufteHen.

2)a Idutet'g brausen. S)ie ^ammerjungfer melbet: „§err ßen§!t)!"

„^ä) laffe Bitten," fagt 5^ita, unb tüie 9'iüoloi eintritt, meint fie glei(j^=

gültig; „^flel^men ©ie ^la^, unb unter!§alten ©ie fic§, tüie ©ie !önnen; ha l^oBen

©ie ein ßarricaturenalbum üon Seed^ ; ©onja tüirb gleid^ bo fein, i^r 35ater ift

unertüartet ge!ommen
; fie ift mit il^m in ber 5lu§fteEung, aber fie früi^ftüdt hti

mir mit il^m. ©ie ftnb aüä) pflic^ft gebeten, tüenn ©ie borlieb nel^men tüotten.

3nbe§ erlauben ©ie mir tüol^I, meine 9ied|nungen fertig ju machen." S)ie ^^^eber

in ber §anb, l^ot fie il§n au§ bem ©alon, tüo ber ©d^reibtifd§ fte^t, in ben

]§übfd)en, breiecügen ©(^moEtüin!el !^ineingefül^rt, tüitt i^n nun tjerlaffen unb gu

i^rer 5lrbeit äurü(f!e]§ren. 5!Jlit einem bittenben SBliif ^alt er fie auf.

„3iC^ bin ni(^t in ber ©timmung, ^ilberbüc^er anjufel^en," fogt er; „toenn

©ie ^fjxe 9Je(^nungen nic^t tüarten laffen fönnen, fo !omme id§ ein anbermal

tüieber."

„2ßie empfinbli(^ ©ie bod§ finb! ^6) l^ättc geglaubt, ha% tüir !^tDtx über

ha^ ©tobium ber getüö^nlic^en §öfli(^!eiten ^inau§ tüären — übrigen§ meinet»

toegen!"

©ie legt bie geber tüeg, unb \\ä) auf ba^ !leine ©op^a in bem ©d§molltüin!el

nieberlaffenb, toeift fie ibm einen ©effel an.

6r fe^t fi(^ il^r gegenüber. 2)a§ !leine ja^janifd^e jlifd^i^en ftel§t gtoifd^en

i'^nen. S)ie Xpr nad^ ber jTerraffe ju ift offen, aber bie rot!^tüei§e ^arquife

ftretft ftc^ fd)ü|enb öor über bie l^ei^en, grauen ©anbfteine. 5Die SSorl^änge ftnb

^^erabgelaffen ; tüa§ man ]§at tl^un !önnen, bie ©onne auSpfd^lie§en , ^at man
gctl^an , nur auf Umtüegen arbeitet fie \\ä) herein , unb malt greHtoei^e Rieden

in ba§ graue .^alblid^t. 5)ie Ülofen auf bem ßamin finb tüel! — bie

tüeifeen fongen an, gelb ju toerben, bie rotl^en t)iolett. 3^re ^el(^e finb toeit

geöffnet.

„^^ ^dbt ein 5lnliegen an ©ie, ^röulein/' murmelt S^üolaj l)alblaut.

„S)a§ bac^t i(^ mir," ertüibert il§m 9lita. lieber il§r feingef(^nittene§ tüei§c§

@eft(ä§t jutft @ttDa§, tüie ein mü!§fam äurü(!gebröngte§ Söd^eln, @ttüa§, ha^
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9li!oIai Qit ben l^inouggef^ertten 6onneitf(^ein etinnext, bex mutl^tütEifi, l^eim-

iMi\ä) tro^bem in ha§ ^ettbunfel be§ Kämmerleins l^incinfptü^t. „©§ ift fo

fd^toer," fä^rt et fort, „tooßen (Sie mir nic^t ein toenig l^elfen?"

3ein," fagt fie energifc^ — „id§ ^abe mä)t bie geringfte ßuft, ^fixz linti]^m

llmftänblid)!eiten m unter[tü|en/' unb mit tüol^ltDoIIenber 9lecferei fe^t fte l^inju

:

„2Bie !ann man @ttüa§ fd^toer finben, tüa§ fo leii^t ift!"

2Bie freunblid^ unb unbefangen fie i{)m gegenüBerfi^t!

@ine unfid^ere gmpfinbung Bemächtigt ftc§ feiner.

„@o leitet!" . . . murmelt er ]§eifer — „finben 6ie e§ fo leitet, eine ^^rage

5u ftetten, öon bereu SSeanttüortung unfer ganjeg SeBengglüd ab'^Sngt?"

„äßenn man ber 5lnttDort fo fieser fein fonn," fogt fie no(i^ immer netfenb,

fpöttifti^, oBer fel^r gutmüt!§ig.

„6i(5§er?" forftJ^eub heftet er feinen S5Ii(f auf i^r (Sefid^t.

äßie fd^töül e§ ift! 3^mer toeiter öffnen bie S^ofen ouf bem Kamin i^^re

Kellte, bie Älütl^enBIätter löfen fid^ oB, faEen nieber ouf ben Se^jpii^ - foßen,

fallen ... alle faHen fie! 2)rau^en roufd^t c§ in ben S5aum!ronen, aller:^anb

äßagen raffeln Balb brö^nenb nal^, Balb fern üerfditDinbenb , unb baätoifdjen

tönt ha^ ^ouc^jen imb 3h)itf(|ern filBcrner Kinberftimmen im ^ar! unten.

@inc fe'^r unangenehme ©mpfinbung Bemäd^tigt fid^ Slüolaj'l. S)ennod§ Bringt

er e§ nic^t me^^r üBer fid^, ju fd^toeigen.

„^c^ Bin nai^ SBaf^ington bcfignirt ," ftottert er ^aftig , bie SBorte üBer=

ftürjenb. „5Jlorgen 5lBenb reife id) . . . barf id^ im ^erBft trieber !ommen,

um ©ie . . . 3u ^oten?"

Sie fd^neÖt empor . . . ,Miä)V' ruft fie oufeer fid§ . . . „mid§?"

„Unb tuen benn fonft?" fragt er mit öergtoeifelnber §eftig!cit — „tüiffen

6ie'g benn nid^t, ba^ id^ 6ie lieBe."

„5Jtid^?" töieber^olt fie ftotfenb unb erBlaffenb.

„©louBen ©ie benn, ha% mir'g nod^ ber 5[Rü^e tüertl^ gefd^ienen ]§ätte, ein

anbereg ^äbd£)en anjufe^^cn, feitbem id) ©ie !enne? 0, 6ie SieBe, 6ie §err=

lid^e, ©ingige!"

S)a§ ganje ^a'^re lang tjerl^altene ^euer feiner Silotur ift ertood^t. ^^r
6d§toeigen ermut^igt i:^n. @r !niet ju i^^ren ^ü§en, jie^t il^re Beiben |)änbe

an feine Sippen. @r ift nid)t me^r ber tool^lerjogene junge S)ipIomat, ben 9lita

Bi§ ba^in in i^m ge!annt ^at — er ift ber ©ol^n ßen§!lj'§. — ©d^maler,

äarter im Sd^nitt ber 3üge, gleid^t fein ©efid^t im 5lu§brud£, in htm gutmüt^igen

3ug um ben 50^unb, in bem ungeftümen gorbern, unb bod^ tüieber järtlid^en

^^le!^en be§ S9iide§ ie|t faft un^eitnlid^ bem feineS S3ater§. @§ ift biefelBe ein=

fd§meic§elnbe ©timme, mit ber Sen§!^ in feinen guten Reiten, trenn e§ il^m

barum ju t^un getrefen träre, bie gnget au§ bem §immel ]§erau§gelodtt ^ätte —
e§ ftnb biefelBen öoEen toarmen Sippen.

©eine SBorte l^at fie ange^^ört, o^ne ftd^ ju regen; toie aBer feine Sippen

iftre |)änbe Berühren, toeift fie i^n mit einer heftigen SSetoegung öon fi(^.

„Saffen ©ie mid^," ftö^nt fie, „gelten ©ie."

Xaumelnb rid^tet er fidt) auf. gin fold^er 5lu§bruce t)on 5(ngft, t)on @nt=
fe^en molt fid) auf i^rem ©efid^t, bofe fid^ fein ©tola aufBöumt. „^d§ l^aB'
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^l^nen \a bo^ nt(^t§ S5eletbtgetibe§ gefagt," tuft er l^efttg imb Bol^tt bte Slugen

in fie, qI§ eitüarte er, fie toürbe Ü^m eth3a§ ertoibern. 2Bte fie oBer ftumm
Bietfit, fagt er, ft(3§ mül^fam eine Haltung geBetib: „ha% @ie meine §onb au§=

festlagen i[t ^l^re 6Q(|e — im ^nnerften hjor iä) barauf gefaxt — 06er Sic

fd^ütteln miä) ab, toie einen 3iibringli(^en. ©ie löfd^en bie ©onne qu§ in meinem

SeBen unb jagen mir nid§t einmal, bo§ ^l^nen leib ift um mic^. ^a, tuen :§aB'

\äi benn fo rafenb, fo grenzenlos gelieBt? . . . 2)o§ ^äbd§en, bo§ einer fold^en

®roufam!eit fällig ift, ha^ !annte id^ einfad^ nicä^t!"

©eine ©timme !lingt :^erB, aBer feine klugen flehen fie noc^ immer 3ärtli(5§,

Derjtoeifelnb an. @r !ann'§ nic^t glouBen, ba% 5ltte§ öorüBer ift, bo§ fie il^n

fo öon ft(^ loffen toirb! — @in freunbli(ä§e§ äöort toirb fie bod§ no(ä§ für i!^n

ftnben gum 5l6fd^ieb.

©ie ftel^t ftumm, fi(^ mit ber §anb an ber ^aminplatte l^altenb, bie 5lugen

bon i!^m toeggetoenbet. ©ie toill @ttüa§ fagen, aBer fie Bringt'§ nic§t üBer hk
Si:p))en. 3^re ®eft(^t§farBe töirb gxünlid^ fa!^l; fie gittert am gangen SeiBe;

f(^ttiinbelnb toftet fie na^ einem ^olt.

5lIIe§ öergeffenb, maä)t er einen ©i^ritt t)orh)ärt§, um il^r Beiäuftel^en , um
fie äu ftü^en. 5!Jlit einer toa^^ren 2obe§angft tüeift fie il^n oB. 5lu§ i^rem ®e=

\\^i f:pri(i)t eine 5lrt ©rauen.

@in le|te§ Wal !^eftet er ben SBIidE auf fie, fe^nenb, öergtüeifelnb— bonn ge]^t er.

5ll§ ©o))^ie um 2öenige§ fpäter in bie Slbenue 5!}luriUo äurütüel^rte , fanb

fie 9^ita tobtenBla§ ouf i!^rem SSett ouSgeftredt , bie §änbe üBer ber SBruft ge=

faltet, „tüie eine Seiche im ©arg," fagte ©op^ie, toenn fie fpäterl^in baöon

erjä^lte.

©ie tooEte ft(i§ auf ben ^u§f:pi|en jurütf^iel^en , um bie ^reunbin nid§t p
Beunru!^igen. 5^ita aBer l^ielt fie jurücf. ©ie Blitfte i!^r ängftlic§ forfd^enb in§

@eftcf)t. 2)a Beugte fi(S§ ©op^ie üBer fie. „^^ Bin 9^i!olai foeBen Begegnet,"

t^eilte fie i:^r mit. ,M mi%, tt)o§ öorgefaHen ift. € ^ita! g^lita! 5Du ^aft

i:^n aufgegeBen um meinettoiEen , unb ie|t Brid^t S)ir barüBer ha^ ^erg in

ber SSruft!"

„^Jlir*?" ^iia löd§elte traurig — „feinettoegen? . . . 5!Jlir ift leib, ha% er

leibet, aBer fonft — nein, nein, meine arme ©onja, ^u irrft S)id^I"

„3llfo bann Begreif iä) nid^t," fagt ©op:§ie ftaunenb, „toa§ l^at ^iä) benn

fo erfci^üttert?"

„5Ri(^?" Si^ita l^ölt fid§ bie ^anb t)or bie 5lugen — „ein leidster .^erä=

!rom:pf, id) ijobe ha^ äutoeilen. ^^ toax erfd^rotfen. @§ toax fe^r tl^örid^t,

aBer iä) tann nic^t§ bafür, e§ paät mic^ mand§mal ^slö^lid^. 5lrme ©onja!

5lrme, lieBe !leine ©onja! SSift 2)u mir benn gar nid)t Böfe?"

©op^ie f^aik fi(^ neBen ba^ SÖett ber greunbin gefegt; fie toar Bleid§,

l^ielt ft(^ aBer fe:^r ta:pfer. „2Gßa§ ift ha Böfe ju fein ," fagte fie matt; „iä) Be-

greife ni(^t, ha% iä) ha§ nid^t Idngft gemerlt l^aBe. @§ ift ja natürlid^, ha% er

iid^ lieBt."

„5ld§ ©o:p:^ie, e§ ift nur eine SSerirrung; er !ennt fein eigeneg ^erj nid)t,

e§ toirb ftd§ MeS geBen; er mu§ gu S)ir gurücüel^ren , Did^ lieBen lernen/'

t)erftd^ert ^Jlita.

SeutfeSe 9hmbfd6ou. XV, 6. ' 28
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„«Jlte! SCßenn 2)u i^n bte STre^^e l^ätteft ^eruntexftetgen fe^^en, langfom,

©ditttt für 6(ä^tttt, ol§ 06 et ettoQ§ ®eBrod§ene§ in fi(?§ trage, 5Du tüürbeft

ha^ nid^t fogen. Slrtner Solia!" unb plö|lid; bte Stimme erl^ebenb, mit einer

5lrt SJetätoeiflung : „©§ ift entfe^lid^, ha% er fo leiben mufe! ^ein (Sott, be=

grcifft benn 5Du toirÜic^ nid^t, too§ bie ßieBe eine§ fold^en 5!Jlanne§ tüert^ ift?"

@in i^röftetn burd^läuft 9Hta'§ fd§lan!e ©lieber. „Safe mi(^ aEein, meine

Braöe, lieBe ©onia — nur ein Eeineg SBeild^en," murmelt fie, „la§ miä)

attcin."

VI.

SBie er biefen langen, fd^retflid^en ©onntagnac^mittag öerBrac^t, tr»o§ er

toö^renb ber enblofen ©tunben mit fi(^ angefangen, ha^ ^ot 9tifolai fpäter

nie äu fogen getüufet. @r gel^t — gel^t immer fort — immer fort, t)er=

liert fi(^ in bie entlegenften S3iertel öon ^ari§ — gel^t — ge'^t, o^ne ficS§ um=

pfeifen, gerabau§, mie ein Wtn\ä), ber !ein ^kl me^r ^at auf ber äßelt —
ber ni(|t§ fin^t al§ bie ^[Jlübigleit l

Die f^toüle 2;t)rannei be§ @ommer§ laftet über ^ari§, ein trodtener

©tauBgerud^ unb erfticfenbe 5lu§biinftungen fd^toeBen burd§ bie Suft. 2)ie

S5et)öl!erung ift auf ber ©trafee. 3^if<^en htm Bunten, fpiepürgerli(j§en

©ommer^u^ tauä^i no(5§ i^ier unb ha eine @ru^)pe tüeifegelleibeter , t)er=

fdlleierter Wdh^tn auf — ßommunicantinnen, mit jungen, ernftl^aft frommen

Singen, bie um ben tobten ^rü^ling trauern, ^lüolaj ge^t unb gel^t! 2Bo ift

er ni(^t fd§on getoefen l^eute ! 5lm längften l^at er fid§ in ben ärmlichen SSierteln

aufge'^alten , ben SSierteln , bie mon nid^t !ennt , too er ft(^cr fein !ann , !einem

S5e!onnten ju Begegnen.

^'^m ift, als oB t^m ^emanb einen ^eitfc^en'^ieB öerfe^t l^dtte. ©ein

©tolj melbet fid§ in il^m. 5lBer mein ®ott! toie lol^m ift unfer ©tolj, toenn

unfer ^erj fid§ auf ber ^^olter öerBlutet. 6r bermag ja bod§ ni{i^t§ al§

l^ö^nenb ©alj in unfere SCßunben ju ftreuen.

Sßenn fie i^m ein freunbli(3§e§ 3ßort gegeBen ]§ätte! . . . aBcr nein! . . .

©ein ^o^f töirb tüirr — er Begreift nic^t — Begreift ni^V. ^frgenbtoo ftcift

ein (SJel^eimnife

!

m hmUt fd^on, ol§ er in ha^ §6tel SQßeftminfter ^uxMU^xt @r finbet

feinen 2)iener in ber ^itte feine§ Siwtnerg auf ben ^nieen öor einem offenen

Koffer. @in Sid§t ftel^t ouf ber @rbe, Kleiber l^ängen üBer oEen ©effelrütfen —
ba§ 9leifeneceffaire ^i!olai'§ mit Blenbenben, frifd^ge^u|ten @olbftö:pfeln liegt

auf hm Zi'iä). ^itolai erinnert fic§ beffen, ha% er morgen 5lBenb aBreifen foE.

Slnfänglid^ toiE er ungebulbig ben 2)iener, toeld^er getüiffenl^afte fragen in

SSe^ug auf hk ^aätxd an i^n rid^tet, ^inougtoeifen. Dann fd^üttelt er fi(^

anredet — ha'^ SeBen mu§ \a boc§ :^erunter getnürgt toerben, toenn'S einem aud)

feine greube me^r mad^t. (Sr nimmt fid^ äufammen, l^ilft fogar mit Beim
Orbnen, ©intl^eilen feiner ©at^en.

Die f^enfter feineg 3immer§ fte:^en offen. & Söogen l§ält Dor htm §6tel,

ba . . . bicfe ©timme . . . gr Beugt fid§ au§ hm genfter öor, fie^^t nid§t§

al§ einen offenen 2ßagen — öon brausen nähert fid^ ein ©d^ritt, hk Zijüxe
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öffnet ^\ä}, Sen§!g txitt ein . . . n^olyal" S)ie tauige ©timme be§ 50luft!ei-§

briitft eine fo ^er^lid^e, fo ungeftüme freute au§, bo§ 3fii!olai gänälic^ feiner

SSerjtöeiflung öetgifet. Dlod^ nie ^at er bQ§ (Sefü^^l engfter 3ufömmenge!§örig!eit

mit feinem SSater fo tüorm em^funben tüie je^t. 50^it unau»fpre(5§Iic§er ^reubc

Tu'^t fein SSlitf anf bem alten ßünftter. ^aft fcf)eint'§ il^m, qI§ tüäre ettDa§

51eue§, S5erebelte§ an i!^m. i^x ift abgemogert, bie ^urd^en in ber ©tirn finb

tiefer, fein ^aor ift grau. @r ift ftar! gealtert. 5lBer toie gut i^n hk^ 5lEe§

!leibet! ~ £)er lieBen§h)ürbige, tool^ltDoEenbe ^ug um bie £i:|3:|)en, bie gebulbigc,

foft möd§te man fagen, öerjei-^enbe 2;raurig!eit be§ SSlidS!

„SSater! £)u . . . tnelc^e Heberrafc^ung!" jauj^^t S^üolaj gerobeju unb ftür^t

in hk 5lrme , bie i!§m ber 35ater entgegenftrecft. Unb Sen§!g , fo öertoöl^nt er

im Uebrigen ift, freut fi(^ iebe§mal bon 9^euem, hjenn feine ^inber i!^m i!^re !^u=

neigung betoeifcn.

„^(^ !om auf bie ^arte l^in, in ber 2)u mir 2)eine 5lbberufung mittl^eilteft.

^(i§ iüoEte bo(5^ nod^ toenigften§ bierunbstüan^ig ©tunben mit £)ir beifommcn

fein, e'§' 2)u abreift. 2)u !§aft natürlich bereits binirt, — iä) ^abe bem Lettner

aufgetragen, er möge mir mein ^Ibenbeffen ju 2)ir l^erauf bringen, b. f\. toenn

\ä) meinem ©ol^n iüiE!ommen bin. .©d§i(J' 2)einen ©(^lingel ^inau§," — mit

einem SSlicE über bie 5l(^fel nac() 9li!olai'§ £)iener, ber fid^ mit refpectboller ßilc

bemül)t, ba§ burc§ bie üleifeüorbereitungen in Unorbnung geratl^ene 3tKtmer ^u=

rec^t gu rütfen, „toir bebienen unS f(^on felbft. 2öir könnten auc§ !§inunter

ge'^en, aber ha !ommt SSraun l^in unb legt mir bie ^fleiferec^nung öor — unb
— unb — toir tooHen boä) allein fein, mein ^unge, nii^t toa'^r?"

:©er Lettner ift gelommen unb !^at einen kleinen %i\ä) gebebt, mit 2!§ee unb

!altem t^leif(^ befe^t, toorauf er fi(^ üerabf(Riebet. £en§!^ fd§en!t ben %i|^^

ein. — „5)u nimmft bod) eine S^affe, ßolja? 3^!^ee !ann man immer trinfen."

Unb ^tilolaj, bem !§eute ber ®eban!e, irgenb eine 5^a!^rung gu fi(^ nel^men

3u muffen, U^ ba^in ein toa^reS ©rauen eingeflößt ^atte, fe^t feine Sippen an

ben ülanb feiner STaffe.

Uebrigen§ ift i^m, al§ l^abe fi(^ eth)a§ in feinem 3wftanb beränbert feit ber

^n!unft be§ S3ater§, ol§ l^abe burd§ ben Mten, feudalen 5Jlebel, ber i^n ent=

mutl^igenb nieberbrürfte, ein ©onnenftra'^l ben SCßeg gefunben bi§ ju i^m.

nb^ ^offe, ha% 3)u mir öicl ju erjd^len l)aft," :|3laubert £en§!ij gutmüt^ig

— „in 3)einen SSricfen ftanb jtoar vielerlei, — ii^ l^abe 2)i(^ auc^ geprig au§=

gefragt, nid^t tt)a!^r? — aber bod^ nid^t 5lEe§, toaS id^ toiffen toottte. S)er

Heine ütadfer , bie 5Jlafd§a fd§rieb gar nid§t. A propos , toa§ ift benn mit bem

bummen 5Jläbel? ^ä) fu!^r gerabett)eg§ ju i!§r öon ber f&a^n — fie ift toie au§=

qetoed^felt. ^d^ ]§atte mi(^ fo auf fie gefreut ! ©ie tüar frifd^ unb l^erb toie eine

^oo§rofen!nofpe, al» id§ im Januar obreifte, unb je^t ift fie fd^loff, gelb toie

eine toelfe SBlume, bk man in einem @la§ öergeffen l^at. ©ie ift ja gar nid§t

me^r pbfd§, unfere !leine ©d^ön'^eit! 2Ba§ ^at fie nur?"

£en§!^ legt 5Jleffer unb @abel nieber unb blidft 9li!olai unru'^ig fragenb

an. „%n ^aft mir nid^t§ baOon gefd^rieben," fäl^rt er fort, „unb mu§t bod^

bie SSeränberung an i^r gemer!t l^aben."

„3u tDa§ l^ätte i(^ S)ir barüber fd§reiben follen! 3i«^ ^obe einen ^Ir^t ju
23*
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9lQt^e gebogen; er öerotbnete i^r gtntge§, toaS ieboi^ nid^tg nü^te. (Siefä:^tl{(|

ift ber ^uftonb ntc^t, nur lottgtoeilig unongenel^m — ^od^grabige 5lnätnie, tüetter

mä)U. 3u tOQ§ 3)it Sorgen modien!"

„^Indntie! ©§ ift unglauBlii^, ha% iä) eine anäntifd^e 3:od)ter l^oBen foul

SIrnte ^afc^o!" ruft Sen§!^. „3)a lafe' i(^ nii(i§ in bie 5lüenue SÖßagront fahren,

freue mi(^ auf meinen luftigen, ouigelaffenen SieBIing, tüie ein re(^te§ olteS ^inb,

ba§ i(5§ Bin — „^Rabemoifelle 2en§!^ ju §Qufe", frag' i(^. — „^a, fie Beftnbet ftc§

im ©orten." ®o ft|t gttoag in ein STucf) eingemummt, fröftelnb unb üBer i^re

gefalteten |)änbe geBüiit — ein Bloffeg 3)ing mit fc^toaräen klingen um hu

klugen. (5rft er!annte i(^ fie nid)t, bonn — „5Jtafc§en!a!" ruf id§, „mein SäuB«

d§en, mein 6eel(^enl" — äßenn S)u ettoa gtauBft, ha% fie fii^ mir in bie 5lrme

geftürät ^ätte mit bem Üeinen S3ogeIf(^rei, ben £;u !ennft — bon aller 5Jtufi! auf

ber äßelt toar mir t)iellei(^t ber (Scfjrei bo(S§ no(^ hk HeBfte — Betoa^re! ©ie fä'^rt

aufammen, faft al§ oB ic^ fie erfdiretJt iötte — !ommt ouf mi(^ gu mit ganj

!leinen Schritten, reid^t mir bie Söange . . . lt§ ic^ fie au§forf(^en tooEte üBer

ben ©runb il^rer SSeränberung, hjurbe fie öerbrie^Iic^ unb gereift, — fie fei ni(^t

tüo^^l, fagte fie, fie '^aBe ^Rigröne, tooEe fid^ nieberlegen. 5lBer tük idö mic^

bann jum (Selben onf(^ic!te, ha l^ing fie fic§ mir an ben ^al§ unb fdilui^jte —
0, fo Bitterlich, iä) lonnte fie gar ni(i)t Beru'öigen. 6ie iüar aEein gu §aufe, bie

^eliägin'g binirten au§tüärt§. ©ie muffen fie öiel aEein gelaffen l^aBen."

@r fi^toeigt ein SBeilc^en ; bann ben ^o^f jurütftüerfenb, unb in einem eigen=

finnigen Son, al§ inoEe er ben ^oben einer Entgegnung aBf(l)neiben, bie D^iemanb

au§gefprod)en !^at, ruft er: „2Ba§ 5lnämie? . . . einen SieBeggram mufe fie liaBen

— e§ ift 3u alBern — gerabe fo toie jebeS erfte Befte 5Räb(^en! unb i(^ meinte,

e§ müfete tüenigfteng ein ©iegfrieb baju gehören, meine SToi^ter au§ bem (Slei(^=

geh)i(^t ju Bringen. 5Da ^aB' ic^'§ nun!" (Sr ftreic^t fi(^ mit Beiben Rauben

ha'^ ^aar öon ben ©(^läfen äurüc! unb ä^^i mit ]§umoriftif(^er UeBertrieBenl^eit.

„äßeifet 3)u nic^t, teer Ü^r im ^opfe ftet!t? ©ie tüoEte mir buri^auS nic§t»

Beichten."

„3i<^ toüfete h)ir!li(^ nii^t . .
." ftottert ^lilolaj unfi(^er — „tüenn fie

üBerl^aupt ein ^ntereffe ^at, fo . .
." er ftotft ))lö|lid^.

„©0 ift's ein einfeitige§, offenBar," fagt Sen§tt) — „aBer felBft ba3u Brcu(i)t'§

einen 5lnlafe. |)at il^r benn 5iRiemanb ben §of gemacht?"

„^ä) ^aBe ni(|t§ gemerft," fagt ^lüolaj immer öerlegener toerbenb; er tüei^,

toeld^en toBenben 5lu§Bru(^ gegen bie 3lrifto!raten hk 9^ennung be§ einzigen

®runbe§, ben er für 5Jlaf(^a'§ SSerftimmung anjugeBen tüüfete. Bei feinem SSater

lieraufBefd^tDören mürbe.

„"iJlrmeg 2)ing!" groEt SenBlq, „mu^ man bafür ein :paar fo l^üBfd^e 5lugen

l^oBen, um ba§ 3u erreichen!"

„2)u barfft e§ nid^t fo ernft nehmen," trijftet S^ilolaj, „ein Bi§d§en S^x=

ftreuung, eine SSabecur, — 2:ante 2Cßarh3ara fprad§ mir öon ©t. 5Jlaurice."

„?I(^ ja, unb fie toiE fid^ toa^rfi^einlid^ opfern," fagt Sensit) mit einem

grimmigen ßai^en, „aBer barau§ mirb nid^t§. ^ä) üBerlaffe mein arme§ 2;äuB»

d^en leiner fremben 5luffi(i)t me^r; faE§ bie kleine nad§ ©t. 5Jlaurtce mu§, fo

reife id^ mit t§r. 2Benn mic§ nur nid§t üBeraE no^ immer biefer bumme

1
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tt)ct6It(i^c 6ntl^ufta§mu§ berfolgte ! ^ä) ^dbt ha^ fc^on fo fott — fo fitx^lx^

fott. Du hJunbei-ft £)t(^'? ^a . . . e§ ift :plö|l{c§ ü6er midf gefotnmen — e§

i[t ganj au§ — gon^ — i(j^ bin alt. %ä), tüte ift'§ ongenel^tn, olt ju fein!"

£en§!i) fttecft fic^ ein tüenig — „nicj^t nte!^r beftönbig ein ©etüittet in ben

^bern ju ^abm, ft(5§ ru^ig freuen ju können an 2)enen, bie man lieb l^ot! —
^a, ganj olt Bin iä), ßolja — nur gerabe p einem ©to^öatet taug' iä) noi^.

2ä) tjoffe, bofe meine @nM ni(^t gu öornel^m ouSfoHen töerben für mid§. ©o)):pet=

tnent! @§ p^en mir fc^on meine ^inber Slefpect ein" — er lad^t, unb fo^t

^fiüolaj gutmüt^ig Beim 5lrm — „nun, nun, ba iüären toir ja Bei 5Deiner großen

Slngelegenl^eit. Sßann tuerb' iä) meine Sc^tuiegertoc^ter kennen lernen? 3)u Bift

nid)t ber ©innige, ber für fte fi^toärmt. 2abt) 33onBurij fc§tüört nid^t i^öl^er ol§

Bei i^r. ^c^ fc^rieB £)ir'§ ja, id^ töufete, e§ toürbe 2)ir f^reube ma(5§en. ^^
h)or red^t alBern mit meinem 5!}iifetrauen. Sßarum fagft Du benn nid§t§? . . .

2öie ftet)t'§ gtüifd^en Q:uä)V'

„2öie fte!§t'§!" murmelt 9li!oloi au§bru(f§lo§, l^alBöertüirrt , tüie @iner, ber

au§ einem Beru^igenben S^raume plö|lid^ tood^gerüttelt tüorben ift — „tnie fte-^t'§!"

„5^un?" fragt Sen§!Q ungebulbig raerbenb, Barfd^.

S^üoloj fä]^rt longfam mit ber §anb üBer ba^ Sifd^tud^ l^in unb l§er,

räuf|)ert ft(^, Bringt nid^t§ ^erau§. 8en§!^ nimmt ben ©c^irm öon ber fiompe

ab, Beugt fi(^ öor, gtüinfert, — fie'^t in ein Bloffe§ @efic§t mit einem fteifen,

nid)t§fagcnben Sätteln auf ben ßip))en.

@r fd^lögt mit ber f^auft auf ben 2;ifd§, ba^ %m flirrt - „Da§ ift \a nid^t

3um 3lu§^alten!" fd^reit er, fpringt auf unb gei^t im ^iwimer auf unb aB. 3Sor

bem t^enfter BleiBt er mit bem Studien gegen Sflifolaj ftel^en. @r fummt irgenb

ein muft!alifd§e§ 5!Jtotit) l^alBlaut öor ftc^ -§in. Bringt'^ aud§ nid§t gu @nbe,

toenbet fi(^ bonn tnieber ^lüolaj gu: „Du Bift ja nid)t um ein ^aax Beffer al§

Wa\ä)a," ruft er groEenb, — „olfo auf Da§ l§aB' id§ miäi gefreut!" @r fe^t

ftd^ t)on bleuem Sflüolaj gegenüBer unb fdt)ieBt ärgerlid^ ben 2;eßer üon fid^.

„^flid^tg al§ Unangenel^meg ! Äaum fteige id^ au§ in $pari§, fo Begegnet mir ein

S5e!anntcr auf btm 9^orbBal^n^of. „SGßiffen 6ie fd^on, ba% ftd§ ^^x 6d§ü^ling

SSulatotn er^^öngt !§at?" ruft er, notürlid§ um mir ein S^ergnügen ju mod^en—
unb ie|t eine 5lufää^lung öon ßinjelnl^eiten — bie oBfolutefte ^Jlotl^ — er l^atte

brei Sage nid^t§ gegeffen — bie ^rau ift l^alB Blöb bor ^ommer — fte toaren ju

ftolä 3um SSetteln — ja, ja ftolg — mir gegenüBer tüaren fie nid^t gu ftolg,

tüenn i^ Ü^m nid^t bie Zfiüx getoiefen ^ätte! ^^ möd)te ben SSraun :prügeln;

al§ oB id^ glüdflid^er tt)är' um bie :poar ^unbert 9tuBel, bk er für miä) erfpart!

— Dann eile id§ gu 5Rafd^a, um mid§ gu er'^olen, — finbe ein i^^fterifd^e§,

Bleid§füd^tige§, t)erjammerte§ föefd^öpf, unb je^t .... e§ ift um au§ ber §aut

3u fa'^ren! §erau§ bamit, toarum mad^ft benn Du ein ©eftd^t, al§ oB Dir bk

^ü^^ner ba^ SBrot gefreffen Ratten? äßaä ift'§ mit Deiner ßieBe§gefd)id§te?"

@ein STon ift in biefem ^Jloment fd^roff, faft rol^. 6r gel^ört gu ben ^Jlenfd^en,

bk Bismeilen i!^re UmgeBung mi^l^anbeln, au§ 3otn barüBer, fte nid§t glüdflid^

mad^en gu !önnen.

„©ie t\at miä) aBgetüiefen — l^eute — ba^ iji 5llle§," murmelte S^lüolaj,

ben ßo^jf aBtoenbenb, toie au§ 8d^am.
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„5lBgetütefen . . . ^xä)\ . .
." Brauft SenSllj auf; bonti öettoixtt, untu^ig,

äte^t er feinen 6effel no^er an ben 9li!oIai'§ ^eran. „2)t(^ aBgetntefen . . .

iä) Begreife e§ nici^t!" — ^Iö|Iic^ fa^t er ben ßo^f be§ @o^ne§ ätoifi^en Beibc

§Snbe unb it)m mit faft ünbifi^em SSaterftol^ in bie fd^önen fingen Blidenb

ruft er au§: „5l6er ha^ ift ja bumm! bobenIo§ bumm! — tnag tuiE fie benn,

bie ^prinjeffin, toenn il^r mein ^xaö)ibuV ni(i§t gut genug ift! — 5Jla, mod)'

2)ir nid^ti brau§, mein ^unge. 3)en ^opf o6en — '§ tüor eBen ein 5Jli§griff!"

„f^reilic^ — gett)i§! — e§ ift nur bie erfte 3eit/' murmelt ^liMoj.

^a§ einfältige fteife Söi^eln ftel^t i^m no^ immer auf ben Sip|)en. SDann ))lö|=

lid^ mit einem röc^elnben ©(i)lu(^3en, ba§ feine gonge ©eftalt erfd^üttert, öerBirgt

er fein ©efic^t in bie öerf(^rän!ten 5lrme ouf bem 2;if(^.

„ßolja! 9tifolin!a! — armer ^unge! armer SOßic^t!" murmelt SengJlj, il^m

ben Stop^ ftreic^elnb, fel^r fanft — „alfo fo tief ge:^t'§. ©ie^ft S)u, id§ Begreife

nic§t . . . erft l^aB' ic^ mic§ nur geärgert, ^aB' auf fie gefc§im|)ft, toeil fie

mid^ in meinem SSaterftolg ge!rän!t ^otte. 3lBer, tüenn 2)u h)ir!li(^ fo an il^r

l^ängft, ha tüoEen inir hk ©o(^e ein tnenig nä'^er Betrad^ten, ^u armer ßerl . . .

S)u Bift ia gang au§er S)ir — unb 5lEe§ tnegen eine§ grouengimmerg ! ^c^

l^aBe nie fo @tU)o§ gelitten — ic§ !onn 3)ir gar ni(^t nac^fülilen. ^reilic^,

toenn miä) 2)cine ^[Jtutter bamal§ nid)t getooEt ^ätte in 9iom! 5lBer bie toar

bie ©innige — au^er il^r toaren fie mir aße gleic^. ^c^ fagte immer, eine f^rau

fei bod^ nur toie bie anbere. Du fd)üttelft ben ^o:pf, 2)u l^aft red§t, '§ ift ein

Unftnn, aBer man fagt bo§ eBen fo, toenn man fi(^ ärgert, .^err ©ott, toenn

ft(^ @iner erlauBen tooEte, mir gu fagen, ba% meine Wa^ä^a nid§t Beffer ift

al§ . . . aBer ba§ ge!^ört nic^t ^ierl^er . . . öon 3)einen 5lngelegen^citen tooEen

toir fprec^en. ©iei^ft f)u, ic^ Oermag'g ni(^t gu glauBen, ba% ein 5Jtäbd^en,

toelc^eg nic^t buri^ irgenb eine anbere Seibenfc^aft bagegen gefeit toäre, Dir il^re

S'leigung berfagen !önnte, toenn Du Di(^ um fie BetoirBft."

„@§ fd^eint bo(^ ber ^^aE," fagt ^Jlüolaj, ber feiner unmännlid§en ©djtoäc^e

|>err getoorben, je^t ben ^o:j3f in bie §anb geftü|t, bem SSater ru:^ig gul^ört.

„6§ mu§ ein 5Jli§0erftänbni§ mit unterlaufen," fagt 2en§!Q nac^ben!lic§,

„Befonberg bo fie fid^, toenn bo§, toa§ in Deinen SBriefen fte:§t, feine 9li(^tig!eit

l^atte, burd§ou§ nid)t aBlel^nenb gegen Did^ üer^ielt, — Di(^ el^er aufmunterte,

Deine SSefud^e in 3^^rem 5ltelier ju toieber]§olen. ©ag' boc§, ^^r toar't immer
3u Dreien ..." Sen§!^'§ ®eftd§t nimmt einen grüBelnben 5lu§brude an —
„©onia toar mit baBei, — toa§ für eine ÜtoEe f^)ielte bie !leine ^rübe atoifd^en

ßud^?"

,Ma^ für eine 9toEe?" 9li!olai erröt^et — „gar leine — toir toaren immer
fe^r nett miteinanber — toir ^aBen un§ lieB, foft toie ©efd^toifter."

„©0, unb bie 5lnbere ^ängt an ber Meinen?"
„©ie forgt für fie toie bie gärtlid^fte 50^utter."

„§m! unb fie l^at Did§ aBgetoiefen — ^eute ]§at fie Did§ aBgetoiefen?"

„3(0, toie oft toiEft Du e§ benn Oon mir ^ören! 5[Jlein (Sott, toenn fie mir
nod^ ein freunblid^e§ 2öort gefagt ^ätte baBei, aBer fie ^at mid^ ja förmlid^

]^inau§geiagt." ^üolaj'g 5lugen funleln un]^eimlid§, bann fe|t er langfom, fd§toer.
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abtx hiuiiiä) fpi:e(^enb ^{nju: „^^ l^abe tnt(^ l^mmfeen laffen, i^^xe ^onb ju

!üffen, unb fte :§at mic^ obgefc^üttelt, al§ ob tl^r öor mir graute!"

„60, ^ot fte ha^ — 2)u ©mfaltg^infeU" ß§ klingt ie^t tote mül^fatit öer=

l^oltetter UeBertttitt!^ au§ £en§!^'§ Sttmttte ^erau§ — „glauBft 2)u bettn toirHid^,

ha% ein 5Jiäb(^eit einen S5urf(^en toie ^iä), fo — unl^öflid^ aBtoeift, toenn fic

i]§re§ ^ergeng gon^ ft(^er ift? ©räm' £)id§ nid§t toeiter, (Solio."

„aSater!"

„S)ie ©Qc^e ift !lar, fte o))fert fid§ au§ greunbfc^oft für ©onja! §übf(^e

S)inge ]^aft £)u ongerid)tet, 5Du fc^üc^terner ßie'6:^ober, 2)u!" Sen§!t) lac§t. „So§'

e§ gut fein, toir toollen f(^on nad^ beut Siechten fe^en. borgen im Saufe be§

2^age§ ioerbe i(^ fie fpre(5^en, unb, toenn fie mir gefaßt — hk SSebingung mufet

^u eingel^en, mein Sieber — toenn fte mir gefaßt, fo . . . nun toir tootten

fe'^en ..." unb bem iungen ^ann Mht §änbe entgegenftrectenb : „2öa§ !rieg'

ic^, toenn id§ Dein Spielzeug für 2)i(^ erobere?"

(Solja onttoortet nid^t, bergräbt feine langen fc§malen §änbe nur gerüi^rt

in benen be§ 3Sater§. —
„£)en erften ^u^ öon 5Deiner SBrout, ^örft 3)u — ben erften/' fi^ergt SenS!^,

„unter bem t^u' i(^'» ni(j§t. 3)u belommft nur ben gtoeiten."

„3a, Spater."

„Sc^ön." Sen§!^ ift aufgeftanben.

„@§ ift beina^^e ^Jlitternai^t . . . leg' ^iä) f(^lafen. äßann reifeft 2)u ab?"

„borgen ^benb um neun, naä) ßalaig."

„äöcnn id) S)ir fro!^e S5otf(^aft bringe — gibft 2)u no(i§ öierunbätoangig

©tunben ju?"

^^tüolai lä(^elt nur nac§ben!lic§.

„^^lun, fei guten 5!Jlutl^§, Du linbifc^er €imxtop^ — träume getroft ben

fc^önften 2raum, iä) tt)ill meine ©ai^e fc^on gut machen, — unb iä) toiE i!§r

nici^t fagen, ha% \ä) 2)i(^ ^abt um Ü^rettoiHen toie ein !l[eine§ ^äbd^en toeinen

fet)en." 5Die§ ftüftert er il^m leife in§ £)f}x, toäl^renb er i!§n nod^ einmal um=

armt t)or bem ©(^lafengel)en.

^n biefem 5lbenb !^ätte 9liemanb toagen bürfen, 5'lüolai an irgenb eine ber

2lu§f(i§reitungen p erinnern, bie er feinem 35oter fonft feiber nid^t o^ne S5itter=

!eit t)erübelt. 5lÖe§, toa§ i^n je an bem großen Mnftler Oerbroffen, !^at er üer-

geffen. ^eute begreift er bie grenjenlofe Siebe, toeld^e feine 3Jlutter tro^ aEer

^rän!ungen, bie er i!^r anget^an, für biefen 5!Jlann empfunben. „3öel(^' tounber=

ooEer 5Jlenfd§!" murmelt er no(^ im @inf(^lummern, „toel(^' golbene§ §erä !" —
(gortje^uns folgt).
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Sflaij^bem hu beutfd^e 5^at{on jut polttifd^en ©tn'^eit gelonqt ift, et[(j§etnt

öon biefetn nun gcinonnenen 5lBfc§lu§ au§ bie ganje beutfd^e 25etgangenl§ett in

einet neuen ^Beleuchtung. @§ ift, ol§ fäl§e man in biefei: ®ef(i§i(^te au§ bet

5!Jlorgenbämnterung bog XogeSlid^t ft(^ entfadien unb bie ©onne ottmalig em))Ot=

fteigen. 60 fe^^en tüir je^t auc§ unfexc Sitetatut mit anbeten 5Iugen an. Unfet

S5oI! ift äum ©efül^I feine§ eigentümlichen 2ßettl^e§ gelangt. @§ l^at toiebet

^teube an fidl felbet getoonnen. Unb nun etft empfinbet e§ ganj, toa§ i^m

feine Sitetatut, biefet etfte 5lu§btu(! beutfi^en @eifte§, biefe§ einigenbe SSanb in

ttüBen 2;agen ^3olitif(^et ^^ttiffenl^eit unb militätifd^et €l^nma(j§t, bebeutet.

3)ie neueten eutopdifc^en S3öl!et Bilben eine ©inl^eit. ^n il^tem 3iugenba(tet

otbneten fte fic^ atte einem t!^eologif(i§ meta^l^t)ftf(^en 6^ftem nutet. 5ll§ fte

oBet bonn jut 5[Rünbig!eit l^etangetüad^fen töaten, l^aBen biefe S3öl!etinbiöibuali=

täten iebe it\xt ßultutaufgobe in fteiem 3ufammenh)it!en etfüHt : tüie felbftänbige

Stimmen in einet Sinfonie äufammen!lingen. ^an(^e§ l^aöen anbete S3öl!et

bot un§ botaug. ^n l^eitetem SebenSfinn, in mat^ematif(^et unb logif(^et ßlat=

l^eit, in einem feit ben Sagen be§ S)e§cotte§ ftetig auggebilbeten 6tubium bet

2lu§enh)elt finb un§ bie f^tan^ofen übetlegen. ^n bem S3eobad§ten, bem

•Sammeln, in einem affectiöen ^ufa^ baju, bet febem 33et§ öon S]§a!efpeate, iebem

SStief öon S)ic!en§ obet ßatl^le einen eigenen ejcenttifd^en Stei^ gibt, liegt hk
StSt!e englifd^en 5Denlen§ unb 3)id^ten§. Unfet SSol! l^at bie geiftige (Kontinuität

bet eutopäifd^en ©nthjitflung feftge'^alten, bie M f^tan^ofen unb Ui ©nglänbetn

äettife. 5!Jlelan(3§t]§on lebte in bet gin^eit be§ gtied^ifd^-tömifi^en ©eifte§ mit

^) S)tejer 2luffa| gibt einen Sortrag hjteber, ber f)ter am 16. Januar b. 2^. gc'^altcn tourbe

«nb bie 3ufommenIünfle einet ©efeUfd^aft für beutfc^e Siteratur eröffnete, toelc^e fic^ görberung
unb Verbreitung literarifd^er gforjti^ung jum 3toecCe gefegt '^at.
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betn (^i;iftl{(J^en. ßeifinig unb feine S^itgenoffen ertücitevten biefe 6in!^ett hnx^

bte !Jlaturh3{ffenfc§aften. Stlteiii^um , ßl^riftent^um , tnoberne^ naturtoiffenfi^oft»

Ii(5^e§ @r!enncn fuc^ten fie ^u umfpannen unb ju öetfnüpfen. ^ier ift hk eigen=

tpmlii^e Uniöerfalität be§ beutfd^en ©etfte§ Begvünbet. 3Bä!^renb anbere S3öl!er

3u Sonb unb 5u 50^eer ftc§ ausbreiteten, Begann Bei un§ ein 3ufantmenl^alten

geiftiger SeBen§geftalten, ein 3Ser!nüpfen berfelben in ber Siefe be§ S5ett)u§tfetn§.

^lato unb 5lxiftotete§ , 5paulu§ unb %fjoma§ öon 5Iquino , ©olilei unb ^Jletüton

Betül^rten fi(^ nun unb öexji^moläen in biefem hk ganje geiftige äßelt um=

fpannenben SSetnu^tfein. 3)amit toaten bie innete ®ef(^id§tlid§!eit unb p'^ilo-

fop!^if($e 3:iefe al§ eigene SSorjügc beutfi^cn S)en!en§, S)i(^ten» unb ^orf(^en§

gegeBen. SOßintfelmann !onnte huxä) ben Bei un§ leBenbigen 5piato bie Bilbenbe

Äunft ber ^Iten öexftel^en. ^etber fc^ienen au§ ber fo ertt)0(i^fenen gejc^ii^tlid^en

^ü!^lfam!eit !^unbert 5lugen entftanben ju fein, um ba§ !^iftoi;ifd§ äöittfame ^u

getoa^ren. 2)ic§ 5lIIe§ toarb öerftärJt burci^ bie ö!onomif(^en unb politifdien S9e=

bingungen. @ine Bunte ^artc öon Sänbexn: in aEen biefelBe U3irt!^fd§aftlid)e,

ftaatlid^e unb ntilitäi-ifd^e 5ltmfelig!eit. 3)er Sieget öon 9lopa(i§ toetft ein

ftoläereä SelBftgefül^l, l^ält aBer beffen natürlid^e Äraftäufeei-ung im politifc^en

SeBen niebet: fonft üBexatt äßinbftiEe. 2)a§ ©treBcn ber 5!Jlitteiclaffen eingeengt

burd^ bie ^exrfci^aft be§ 5lbel§. 60 tüenbet fid§ ber SBiEe biefer ^Dlenfc^en nad^

innen. ®aBei burd^bringt eine eigentümliche Harmonie, tüie fie mittlere unb

geBunbene SeBengöerl^ältniffe bem äßitten geBen, att' il^r 2)id§ten, ^en!en unb

^orf(^en. 3)a aBer unfer langfam fid§ enttoitfelnbeS S5ol! ju atterle^t öon ben

großen ßulturnationen eine ßiteratur l^eröorBrad^te , inmitten '^oä) enttoidEelter

töiffenfd^aftlic^cr 9lef(ejionen, töie ha^ f(^on 5JliraBeau l^eröor^^oB : f burci^bringen

ftd^ nun in biefer Stteratur S)en!en unb 2)i(i^ten, SCßiffenfd^aft unb f^aBuliren,

^ORetap^^ft! unb ^Poefie. S)a!§er finb il^re eigenften ^rjeugniffe Sefftng'S 9lat^an,

©oet^e'ö ^auft unb ©d^iEer'g pl^ilofop^ifci^e ©ebid^te. 5tu§ ber SSermäl^lung

eine§ großen, männlidien, bramatifc^en S3ermögen§ mit tiefem 6tubium be§

fec^^el^nten unb fieBjel^nten ^ol^r!^unbert§ entfprang 6(i)iller'§ l^iftorifd^eg 2)rama,

ha^ bie großen öon ^been getragenen 35eh)egungen eine§ 3ettalter§ in (Spiel unb

©egenfpiel ringenb barfteHt. 5[)a§ (Sd^aufpiel ertoeitert fic§ l^ier jur SSü^ne ber

gef(i)i(i)tli(i^en äBelt. ^n 5Jlarqui§ $pofa unb Wlipp, in %zü unb ©efeler ge»

töal^rt man bie gefd^id^tlic^ töirJfamen Gräfte, bie ein Zeitalter Betöcgt l^aBen.

2lIIe :3bealität be» europöifdien 3)en!en§ unb 5Did^ten§ öon ^omer unb ^lato

burd^ ^aulu§ unb S)ante, ©!^a!efpeare unb ßalberon Bi§ ^u ßorneitte unb SSoltaire

ift in bem SSetouBtfein ber großen 5!Jlenf(^en öerfammelt, töelt^e ben ^öl^epunü

unferer ßiteratur, p^ilofop!^if(i)en Speculation unb ®ef(j^ic§tfc^reiBung Bilben.

Unfere großen 2)i(^ter gelten umge!e]§rt al§ bie onberer SSöl!er öon bem ©el^alt

au§ unb Bemächtigen fid) bann mit rül^renber 5Jlül^fam!eit ber 5rec^ni!. ©0 ift

im 9latl)an, in |)erber'§ ^been, in ^^auft unb SQßil^elm 5Jleifter eine Befriebigte

Harmonie ber SSeltanfidjt , ein er^aBeneg ^beol be§ ^enfd^en, äugleid^ ein in

fid^ gefammelte§ SSetöufetfein ber gangen S5ergangen!^eit unb ein frol§e§ 25ertrauen

auf ben fortfd^reitenben @eift in einziger 5lrt öerBunben. 2)a!§er !^at in biefer

Siteratur hk geiftige ©uBftanj, ber ibeale SeBen§ge:§olt be§ beutfc^en 25ol!e§

^raft ber S)arftellung , rebenben 5luSbru(! , leBenat!§menbe g^orm erl^olten. ©0
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tütrb biefer ibeale ©el^oIt iebei; !ünftifien Generation üBetliefett. 5tu§ biefen ^onb§

fc^öpfen llntextt(^t, ^jetfönlid^e Rumäne SBilbung unb ^teffe. 5lu§ i^nen fliegen auä)

bte na(i)t)Qlttgen SCBittenShäfte für ben neuen 3^eQl{§mu§, mit tüeld^em ber iüngftc

bet ^lationalftaaten fid) ^eute in ber SCßelt einrichtet.

gür ba§ ©tubium biefer Siteratur ift 35iele§ feit SDanjet unb (Sert)inu§ ge»

fd^cl^en. 5(Jlan(^er fogt: ju öieU S)enno(^ f(feinen mir au§ ber petät gegen

unfere 6(5§riftfteller unb au§ bem SSebürfni^ unferer gorfc^ung neue 5lnforberungen

äu entfte:^en, bie fid^ auf gr^^altung, ©ammtung unb 3h)ec!entf))re(S§enbe Eröffnung

ber Quellen Bejiel^en. £)ie ©elbmittel, toeld^e fie erforbern, finb nii^t 6eträ(^tli(5§er

al§ bie für eine ber größeren natur!^iftorifd)en ©ammlungen, unb fo tnoEen toir

un§ einmal ber öon ben ^Regierungen ben ®eifte§h)iffenf(^aften anerzogenen S3e=

f(i§eibenl6eit entäußern.

S)ie ^auptquelle für unfere neuere Siteratur finb natürlich bie SSüd^er felBer.

@inen fe!^r großen SSorjug :§al6en biefe Quellen öor benen ber :|)olitif(^en @e=

f(^i(5^te t)orou§: S5ü(3§er lügen ni(^t. ^er ®eniu§ ®oet^e'§ ift ol^ne Sleticenj in

feinem ^auft entl^alten, unb ber ^ant'§ in feiner ßriti! ber reinen 33ernunft.

Unb äh)or mu^ bem, ber ftd^ mit einem Zeitalter unferer Siteratur Befc^äftigt, ber

ganje S5üd§erBeftanb be§fel6en pgängli(^ fein; benn ber innige 3ufammen-§ang

ätDif(?§en ©lauben, 2)en!en unb 2)id§ten jeigte fid§ un§ al§ i^ara!teriftifc^e§

^er!mal unferer ßiteratur. §ier genügt bie ^inrid^tung unferer SÖiöliot^e!en

immer noc^ ni(ä§t BiEigen SSünfc^en. 2Ba§ fi(5§ feit bem SSeginne be§ S3u(i§=

bru(fe§ öon beutfd^en SSüi^ern erholten !^at, ift on öerfi^iebene S3i6liotI)elen

äerftreut. ^utoeilen ioerben !oft6are SBüc^erfammlungen toieber jerf^littert.

SCßelc^er Siteraturfreunb lennt ni(^t bie ©efd^ic^te ber SSer^anblungen üBer hk

Berühmte ^eufeBac^'fi^e S5tBliot!^ef : toie na^e toar toäl^renb biefer 23er!^anb=

lungen bie ©efal^r ber SSerfteigerung unb ^ei^fl'Kttetung biefe§ @(^a^e§! Unb

immer no(^ fel^lt un§ eine ßentralfteHe , bie h)enigften§ einen ^atolog ber nod§

t)or!^anbenen SBüc^er enthält, gür ben Siterar!§iftori!er toäre am günftigften,

toenn berfelBe im Unterfd^ieb öon 9ieal= ober ^flamenfatalogen (^ronologifc^ georbnet

tüürbe. ^an lönnte bann in bemfelBen bie inner!^alB eine§ ^a^xt^ erfc^ienenen

SSüc^er unter Beftimmten ©ac^ruBrüen üBerBliiJen. ?(Ber freili(i§ toürben bie

o!^ne:^in fe^r großen teti^nifd^en @(^h)ierig!eiten unb ber fel^r erl^eBlid^e 3lufh)anb

an @elb unb 3ßit burd) bie 2Ba!^l einer fold^en Befonberen 5lnorbnung er!^eBli(^

öerme^rt.

2)iefe unb anbere 6inri(^tungen , toelcfie ber UeBerfic^t üBer ben noc^ öor=

^anbenen SSüdierBeftanb unb feiner leid^teren Senu^ung bienen, toürben hu
Bi§!^erige 5lrBeit§n)eife erleichtern: äugleicf) ioürben fie bie Slntoenbung neuer

5Jlet:^oben ermöglichen. £)ie (Sefc^id^te ber Siteratur, ber $p^ilofop^ie, ber 3Biffen=

fC^aften ift öon ber S9etrad§tung toeniger auggegeid^neter ^erfonen ausgegangen.

Sie toirb aBer bie geiftigen 33eränberungen , bie Strömungen in ber ganzen

literarifc^en 5ltmofp^öre äu Befc^reiBen unb ju meffen lernen muffen. £)ie 3a^l

ber S3ü(|er unb 2)ru(fe ermöglicht inner]§alB getoiffer ^^e^lergreuäen eine meffenbe

SSetraC^tung.

9fleBen bie SBüC^er treten al§ anbere GueHe bie §anbfc§riften. 2Gßo:^l ^aBen

bie ]§anbf(i^riftliC§en Quellen für hu ®efC§id)te ber Siteratur nic^t biefelBe S5e=
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beutung qI§ für bte :|3oltttfd§e ©efi^td^te. ^n btefcr legieren fe|t fi(^ bet reale

JöoTQQug au§ münblt(^en unb fi^rtftlid^en SSet^onblungen, S5ef(^lüffen unb 33et»

trägen jufommcn. ®etot§ unterfd)ä|t man je^t oft, toaU un§ gletd^fam ätoifi^en

ben papieren unfic^tBar Bleibt; benno(^ bilben biefelben bte irtd^ttgfte Ouette,

unb gebrutfte 3)en!tt)ürbig!e{ten, Rettungen, 2)arfteIIungen bon ^eitgenoffen treten

bagegen ^uxM. 2)er 35organg in ber Siteratur fe|t fid^ !^auptfä(^Iic^ au§ S5üc§ern

Sufammen. 2)er :§onbf(^rtftlid)e 9^a(^la§ ber ©(i^riftftetter ift tro^bem unfd^äpar.

5lu(^ SBriefe l^aBen oft Bebeutfame 2öir!ungen geüBt. 5lu§ bem 5la(|la§ großer

S(i§riftfteIIer finb ijfter, tok in bem ^att öon ßeiBni^ unb öon ßefftng, 5lrBeiten

!^ert)orgetreten, toelt^e ben gebrudtten on 35ebeutung na!§e !amen. 35or Gittern

oBer mi3d§te iä) nun barauf aufmerffom machen: ®enu§ unb SSerftönbni^

unferer Literatur em:i3fängt au§ biefen |)anbi(i)riften eine unBered)enBar toert'^=

boEe SSereic^erung , unb bie tDiffenf(!§aftli(i|e @r!enntnife ift an il§re möglid)ft

au§gieBige 33enu|ung fd^Ied)t]§in geBunben.

3lu(i) hk ungebrudten SBeftonbtl^eile unferer Siteratur gepren neben bem

©ebrucften gum geiftigen S5efi|t-^um unfere§ SSolfes. äßer !ennt nic§t bie ^lage,

@r]^oItung unb S)rutf foId§er $popiere biene nur einem gelehrten ^ntereffe; ja

f(^lie^li(^ Breche in biefen ungel^euren $a:piermaffen unb t^re 35erbielföltigung buri^

ben S)ru(f ba^ neue alejanbrinifc^e ^^itöi^c^ über un§ l^erein. 5Die Sflation

möge fi(^ an bie großen SBer!e felBer l^alten. S)iefe Älage entfpringt in bieten

Italien au§ ^Jiongel an 6inft(i)t; fe!§r oft jeboc^ au(^ au§ ber 35erf(^ulung burc^

einen tui)Un ^unftöerftanb, ber ben SBeri^ unferer Siteratur in bie DBjedibität

etne§ einjelnen ^unftiberfe§ bertegt. ^i^ber 5Jlenf(J^, ber naä) einem 35riefioe(i)fel

ober nadi einer S3iogra))]^ie mit ^intereffe unb @:|3annung greift, ift ber leBenbige

®egenBeh)ei§ gegen biefe au§f(^lie^li(5^e DBjectibität be§ ^unftgenuffe§. S3ü(i^cr

finb Gräfte in einem abgeleiteten ©inne; tbir fuc^en ben 5Jlenf(!§en, ber !§inter

il^nen ftet|t. 2ßir geh)a!^ren im tüirÜid^en SeBen immer juerft $perfonen, bie

!§anbeln unb fd)reiBen. ^iefe erf(^einen un§ immer al§ bie §au^tfa(^e; finb

fie bann in ha^ 3)un!el äurürfgetreten unb !^aBen nur Sll^aten unb SGßorte 3urücf=

gelaffen, bann ift eben bie§ bie 5lufgaBe ber ®ef(^id§t§f(^reiBung, biefe toirfenben

Gräfte toieber fiditbar ju mad^en. SCßir tboEen mit unferen großen ©d^riftfteÜern

an ben ibealen 6inn be§ ßeBen§ glauBen; bie§ fe^t tbie aEet ©lauBe borau§,

ha% tüir biefe 5[Jlenfd§en kennen, lieben unb berel^ren. 6(^aufpiele unb Ülomane,

$P!§iIofop^ien unb §iftorien finb für ben natürlichen 5[Renfd§en Gräfte, bk il^m

ba§ eigene 2)afein erl^ö^^en. 3)ie ibeale ^ä(^tig!eit be§ 5Jlanne§, ber fie ]§erbor=

Braci^te, ge^t gleic^fam buxä) biefe 2Ber!e in ben ßefer ober §örer über. SBoi^l

l^aBen hk ©eftalten, bie ber 2)i(^ter gefc^affen l^at, nun in ^xä) ein eigene? SeBen.

2)ie |)anblung eine§ S)rama§ berläuft tbie eine jtbeite felBftänbige 2öir!lic§!eit.

2)ie Segriffe, bur(^ toeld^e bie Söelt gebac^t iüirb, Bcl^aupten i^re ©liftenj un-

aBl^ängig bon bem ßo^fe, in tbeld^em fie entftanben finb. 5lBer in biefen ®e=

ban!en unb ©eftalten ^ulftrt ha^ ^er^Blut eine§ 5Ulenfd§en, in jebem SBortc ift

ber 5lt!^em beSfelBen. 5lu§ ber (SefeEfd^aft biefer mächtigen ^erfonen, gleici^fam

au§ beren 5lufna]^me in ba§ eigene Seelenleben entftel^t feinen ^örern ober Sefern

eine bauernbe @rl)Dl^ung be§ eigenen £eBen§, eine ^unal^me an innerer ^raft.

<Bo liegt bk tieffte unb bauernbfte äöirlung literarifi^er 2Ber!e auf un§ eben
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barin, ha% bic 2)td^tet unb S)en!er felBei: 3U einem S^eil unfete§ eiflenen SeBen§

toerbcn. @o leBt bei: ^elben^aftefte ^enfd^ unter unfercn ©(^tiftfteEexn, 6(^{Eer,

in einem ieben öon un§ qI§ ein grofeex, l^o^et äBiUe, ber au§ toenigen raf(^

äufammengerafften ^^^itofop^ifc^en unb ^iftorifd^en Materialien in ftürmif(^er

|)aft, toie im SSorgefü^l bcr Mrje feine§ Se6en§, eine reinere, eblere, feinem 2öefen

me^r entfpre(i^enbe SBelt oufBaute. ^e realiftifd^er ber ^^eutige 5Jlenfc^ ben!t, befto

metir fu(^t er l^inter ben Sä)Ukxn ber ^^oefie 5luge unb ^era be§ 3)i(^ter§ unb

]^inter ben 6^m6olen meta^^^[tf(^er (geban!en bk 9lealitöt tna^^r^aftiger innerer

grfo^rung. 2)er öerftänbnifeöoEe @enufe eine§ ^^eutigen Sefer§ unb bie ^Olet^oben

eineg l^eutigen gorf(^er§ finb barin öertoanbt: fie ergreifen Beibe l^inter jeber

©eftalt be§ gef(i)ic^tli(^en SeBen§ unb l^inter febem 9tücfftanb ber gefd)ic§tli(^en

^roceffe ben ^[Jlenfd^en felBft al§ bie gjealität, in tneld^er biefe§ 3llle§ fein SDafein

^at. Unb barum ift un§ nun ber ^tl^em ber '][Jlenfd^en fo lieft, toelc^er un§ au§

©nttüürfen, SJriefen, ^lufaeid^nungcn cntgegen!ommt. 3Cßa§ tnürbcn h)ir ^eute

borum geBen, !önnten tüir öermittelft folc^er birccten einfa(5§en 5leu§erungen in

ber ©eeie be§ ^lefc^ljlug ober ^lato lefen!

3uglei(^ finb @r!^altung, Sammlung unb ^toe^mäfeige Slnorbnung ber §anb=^

fi^riften für ha^ miffenf(^aftli(^e Stubium ber Siteratur gan^ unentBe^rlic^.

SBir öerfte^en ein Sßer! au§ bem 3ufanimen!§ang , in tnelc^em e§ in ber

6eele feine§ 25erfaffer§ entftanb, unb U)ir öerfte'^en biefen leBenbigen feelif(|en

\3ufammen'^ang au§ ben einjelnen 2ßer!en. 2)iefem ^ixtd in ber l^ermeneutifd^en

Operation entrinnen toir öööig nur ha, tno ©nttoürfe unb 33riefe gmifd^en ben

öereinäelt unb !ü^l bafte!^enben 3)rutftüer!en einen inneren leBenSboEen 3u=

fammen'^ang i^erfteHen. O^m folc^e !^onbf(^riftli(^e ^ülfSmittel !ann bie ^e=

äie^ung öon 2ßer!en aufeinanber in bem ^opfe be§ 5lutor§ immer nur l^tjpo»

tl^etifi^, unb in öielen f^äEen gar ni(^t öerftanben toerben. ^aä) allen 3ei-'gliebe=

rungen fdmmtlic^er 3Ber!e bon ©!§a!efpeore ift un§ ha§ innere ßeben biefe§

5)tanne§ unb ber 3nfammen!§ang feiner äöerfe in i!^m bagfelBe 9iätl)fel geBlieBen.

S5riefe, @nth)ürfe, SeBen§na(^ri(^ten toürben bie§ 3f{äti§fel löfen, ba§ je^t aüer 3er«

gliebernben ^IrBcit f:pottet. S)ie moberne enttoi(flung§gef(5^i(I)tli(^e 5Jtet!^obe ift

ber be§ ^ilaturforfd^erS analog. 6ie toxK SSater unb 5}lutter be§ 5D^anne§ !ennen,

bie SBebingungen , unter benen er arbeitete, hk älteren $perfonen, bie auf i^n

tüirÜen, bie mitftreBenben ©enoffen, ja hk ®efd)i(^te jebeg 2ßer!e§ öon feinem

erften ßntmurf aB. Unb all' bie§, ja barüBer !§inau§ bie ganje eine ^perfon um=
geBenbe 5ltmofppre ift in bem I^anbfd§riftlid)en Sflad^la^ ent-^alten.

S)ie ßiteraturgef(^i(!§te mödjte tneiter bie gaufalöerl^ältniffe lennen, tnelc^e

ätoifd^en biefen einjelnen ^erfonen oBtoalten. 2)enn alle äöiffenfc^aft ift ßaufaler»

!enntni§. 2)a§ $proBlem ber 9iomanti! Befte^^t f(^liefelic§ barin, mie eine 5lnäa:^l Don

Jßcrfonen, bie in bem ^a'^rje^nt öon 1767 oB geBoren finb unb fo ßine Generation

ou§ma(^en, burc^ bk Umftönbe, unter benen fie leBten, burd§ bk älteren ^^erfonen,

bie auf fie tüirtten unb bur«^ ben (Se:§alt unb ba^ StreBen, ba§ fie öorfanben,

geBilbet toorben finb. 2Bie !^ülflo§ ftänben tnir biefem 5proBlem gegenüBer,

toenn un§ nic^t au§ einer gülle öon ßorrefponbenaen ba§ SeBenggefül^l ber

Menfd^en jener STage unb bie unjä^ligen h)ir!enben Gräfte, öon benen bie Suft ber

3eit glei(^fam erfüllt tnor, entgegenträten, ^ier tnie üBeratt toürbe bie 5lnalQfe
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bei- SQßerfe nur gu ^^pot^efen fül^ren; aber boS ^onbfc^rtftlic^e 5JlatetiQl gibt

bie queEentnöfeigen SBelege, e§ ergiefet ^axbt, SBörme unb SCßtrüicS^Mt be§ ßebeng

über bie unää^ligen toir!enben Gräfte, bie l^iei: t^^ötig getoefen finb. jDie§ Seben,

bQ§ öon ^Qiibf(i)iiften ouSfixömt, tnu§ un§ au(^ ju ©runböorftettungen fü'^ten,

butc^ tüeld^e tüir ben ßaufaljufaminenl^atig geiftiger SBetüegungen angemeffener

äetgliebern. So l^abe id) frül^et, öon ber S^efd^äftigung mit biefen Quellen au§,

öerfud^t, bie ©runböorftellung bet (Senexotion gu enttüitfein ^).

3u bent Siterarl^iftorüer tritt ber 5teft!^eti!er, unb auä) er moi^t feine 5ln=

fprüd^e auf biefe ^anbfc^riften geltenb. @r möchte bie 51atur ber @inbilbung§=

iraft, il^re f^ormen, hu Siegeln be§ ©c^offenS unb bie (Snthjicflung ber Sed^nif

er!ennen. S)a§ erforbert ben intimften ©inbliif in ba§ Seben be§ S)i(^ter§: er

ntu§ bei il^m in feiner äßer!ftatt fi|en. 5luc^ biefe 9iät]^fel löfcn ftc§ nur benr,

loelc^er bie ^^''^Ö^i^^ei^u^Q ^^r 2ßer!e mit ber Senu^ung ber §anbf(^riften ber=

!nüpft. §anbf(i)riften , tüie bie SBriefe ®oet]^e'§ unb ©d^iÜer'g, hk 2^agebüc§er

^ebbel'S, bie Stufgeic^nungen @oct!§e'§ unb Otto SubU)ig'§ laffcn ben 5left^eti!er

bQ§ 33ilben ber ^pi^antofte Don i^ren Urp!^änomenen auftoärtS Verfolgen. ^Qnb=

fcfiriften, tüie bie (Sorrefponbenjen öon ®oet!^e unb 6(i)iIIer loffen i^n in hk

5lu§bilbung unferer 2;ec^ni! be§ S)roma§ unb be§ 9{oman§ l^ineinfel^en.

©§ !ann p^ontoftifcS^ erf(feinen, unb i^ möchte e§ bod^ ou§f:|3red§en. 2[öq§

tool^lgeorbnete ©ommlungen be§ 5'lQ(^lQffe§ öon 6c§riftfteHern ber literor»

{)iftorif(^en 2ßiffenf(^aft einmal tüerben leiften !önnen, 3u tüeld^en neuen ^Jlet^^oben

fie einft anregen unb befä!§igen tüerben: ha^ läfet \iä) öon unferem ©tanborte

au§ no(^ gar nid§t ermeffen. Wan hzntt ft(5^ bie ßoge ber @ef(i^i(^t§fc§reibung

ju ber 3cit, al§ 5lr(^iöarbeit in unferem Sinne no(^ nid§t beftanb, fonbern bie

gebrühten ^Raterialien nur naä) Gelegenheit unb @unft ber Umftänbe bur(|

^onbfd)riftlict)e ergänzt tüurben. ^an ben!e fi(^ bie Seiftung fo großer @e=

fd)i(^t§fd)reiber, al§ ^o^anneg ^üHer unb Spittler toaren. S)a gab e§ glängenbe

Sct)ilberungen bc§ äußeren 35erlauf§ ber SBegebenl^eiten , ©rfoffen be§ ßern§ ber

gef^i(i)tli(^en ßrfd^einungen im Großen, S3erftänbni^ ber 5Jlotibe, ber §anblungen

unb ber leitenben ^t^^en. 5lber toer ^ätte bamal§ a^nen !önnen, burc§ tüelc^e

^Jtet^oben ber ^Befragung öon 5lrc^it)en ber gro§e Socqueöitte, ber S(i)öpfer einer

3erglieberung be§ :politif(i§en ^örper§, ha§ ^unctioniren ber einzelnen Örgone

biefe§ ßör)3er§ tnäl^renb be§ aneien regime feftfteEen tnürbe! 3Bie er fo glei(3§=

^) 3luf bie SBebmtung bc§ S3egnffe§ ber ©eneration für ba^ ©tubium geiftiger SBetoegungcn

^abc ic^ in ber 2lb!)anblung üBer ^oboli§ (5ßreufeifti^e Sfa^rbüd^cr, S3b. XV, 1865, ©. 596-650)

l)ingetoicfen (©. 598). 2)erfcl6en ©runbborpeUung i)at bonn 9tümelin (9{eben unb Stufjö^e, 1875,

©. 285 ff.) öom ©tanbpunfte be§ ©tatiftifer§ qu§ unb in beffen ;5ntereffe feine 2Iufnter{famfeit

äugeiponbt. SBenn id) in beut citirten unb bann in einem f^iäteren 3luffa^ über ba^ ©tubium

ber ©efd^ic^te ber 2Biffenfd§aftcn biefe ©runböorfteüung für bie ©efciiid^te geiftiger SBetocgungen

benu^e, fo fann id^ miä) bod) ber 'Jlrt, toie neuerbingg Dttofar Sorenj in feinem beQ(|ten§tDertI)en

Su(^c über bie ®efct)ic^t§iDiffenfd^aft (1886) auf biefen SSegriff ein natürlid^e§ ©^ftem gefd^id^t--

lic^er ^ßerioben grüuben toiß, niclit anfd^Iiefeen. ßinigermafecn feft finb ja nur bie ^eitabftänbe,

nid^t oter bie ^citeinfd^nitte felbfi. 3n jebem ^a1)t Beginnt eine neue ©cneration. ®ibt bagegen

ber SBeginn einer geifligen Setoegung ba§ Seben, ber S^räger berfelbcn einen feften 2lu§gange^3unft,

fo ift öon biefem au§ für ben Söerlauf berfelben bie 3lbfolge ber ©enerationen bie natürlid^e öon

innen obmeffenbe 3eiteinl)eit.
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fam in :pQtl^olocitfc§'anatotntfc^en ^ptäpotaten bie iüo^ten Utfac^en ber ^rQn!|ett§=

qefdjtc^te botäetgen tüüxbe, bie frattäöfifc^e gteöolutton l^eigt! Hnb tuet l^ötte bie

feinen 5Dlet:^oben a^nen !5nnen, bur(^ toelc^e e§ bonn in unferen Sogen ber

Qi;(5^it}alif(^en 5lxbeit öon 2;aine gelang, bie ganje 5JlQf(^inerie Blofeäulegen, t)er=

mittelft tod^n in§gel§eim bie gigutantcn ber großen 9tet)olution tüie an 3)rä^ten

^in^ unb ^^ergejogen toorben ftnb! 2ßa§ toir SIePetüer nun erftreBen, i[t hoä) an^,

gleid^fam ben Körper ber Siterarl^iftorie ju jergliebern, bie ©tructur ber tnenfc^*

litten gin6itbung§!raft, il^re ^^formen 'unb i!§re ßnttoitilung in ber Ztä^nit ju

ergreifen. %uä) ioir möd^ten hk anal^tif(!§e ^unft 2;ocquet)iIIe'§ üben.

IL

2)tefen 5lufgoBen genügen bie gegentüärtigen ßinrid^tungen ni(^t. 5'lur 5lr(^it)e

ermöglichen bie @r:^altung ber §anbfd§riften , Ü^re ongemeffene SSereinigung unb

i^re rid^tige SSertoert^ung. 2ßir muffen olfo einen tneiteren 6ti^ritt in ber Dr=

ganifotion unferer 2lnftaiten für l^iftorifc^e ^orfd)ung t^un. 5'leBen bie 6taat§=

ard^itie, ouf beren S3er)i3ertl^ung je^t atte politif(!§e |)iftorie Beruht, muffen 3lrd§iöe

für ßiteratur treten.

§ier mu§ tno'^I juerft berbeutlic^t tüerben, tüo§ unter 5lr(^it)en ber ßiteratur

neBen ben politifd^en 5lr(^it)en gu berftel^en fein toürbe. £)er ^ern unferer poli=

tifc^en 5lr(^iöe Bilbete fidj, aU man fic^ nid^t me^r nac§ bem alten germanif(^en

S5rau(i) mit ber mü üblichen 5lnlünbigung ber Sßeranberungen Begnügte, hk mit

©üterBefi^, Sanb unb ßeuten bor fi(^ gingen, ^löfter fammelten Ur!unben üBer

i^ren toad^fenben ©runbBefi^; f^ürften ertl^eilten in größerer ^Q^l 6tiftung§=

pergomente unb ^prioilegienBriefe. ©erabe bie politifd^e ^ei^fplitterung öermel^rtc

hk ^ülle ber Ur!unben. Unb tok bie fürftlid§e ©etüalt fi(^ concentrirte , ^atte

jeber biefer Ferren in feinem 5lr(j§it)gett)ölBe eine 9lüft!ammer be§ 5lngriffe§ unb

ber SSert^eibigung. S)aneBen entftanben 5lctenard§ioe Bei ben SSe^örben, unb

mehrten fidi ungemeffen burc§ ein f(S§reiBfelige§ Seamtentl§um. 5Jlur öorüBer*

ge!§enb l^aBen bann bie 5luf!lärung unb bie Oteöolution biefe papierne §errli(|!eit

Bebrol^t. S3iele§ tourbe bamal§ bo(^ öerfd)leubert unb gerftört. S)er alte ®eri(^t§=

birector unb 9tec§t§^iftori!er SCßiganb erjä^lte gern, toie unter ben f^enftern ber

fürftlid^en ?lBtei Vorbei) grofee grntetoagen ftanben: au§ ben ^enftern tüurben

bie Urlunben auf fie l^eruntergefc^üttet , unb äßagen auf SSagen !am gu ben

^änblern. ©erabe bie 9leöolution§!riege Brad)ten nun aBer jene Sefi|;öeränbe=

rungen unb 5Rebiatifirungen , toeld^e not^toenbigertüeife an^ ba§ 3ufammen=
legen ber alten !löfterlic^en, Bifc^öfli^en unb fürftlid^en Slrc^iöe an Sentralftetten

3ur golge l^atten. 2)ie großen mobernen ©taatgarc^iöe fommelten in fic^ Beinal^e

alle ar(^iöalifd§en 6d§ä|e; longfam Bewältigten fie bie burc^ einanber gefc^oBenen

5!Jlaffen; langfamer no(| öffneten fie ft(^ ber 2öiffenf(^oft. 5ll§ aBer ha^ gefd^a^,

al§ in biefe pcinlii^ gepteten ®emäd§er öoll öon Rapier unb ®e]^eimniffen,

©taat§= unb ^omiliengel^eimniffcn, Suft unb 6onne l^inein!amen : ha Begann ber

Sag unferer mobernen (Sef(I)i(i)t§h3iffenfc^aft. Unb nun ergoB \iä) an^, tnie öiel

günftiger bie neue mit toeifer ^ä^igung getüd^rte Oeffentlid)!eit ben Staaten,

ben fürftlidien t^familien unb ben 5Jliniftern toar, al§ 9fliegel unb @el)eimnife ber

alten 3eit mit i^ren SSranbf(^riften , il)ren aBenteuerlit^en 5lne!boten unb üBer=
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tneBenen ©erüc^ten. 3]on biefer ©efd^ic^te ber ©tootSatc^iöe l^oben tüit ßitetat=

I)ifloti!er üBemtt ju lernen. 2öa§ !^tei; exTet(^t ttjuxbe, ift unfer ^beol. 2)et 2Beg,

auf bem e§ erreid^t toutbe, mu§ nun auc^ öon un§ bef(Stritten tüerben: 3ufammen*

leguncj bet §Qnbf(^riften, f^'ftemat{f(^e§ Slnorbnen, tioi:fic§tic^e§ Eröffnen bevfelbcn.

Stehen toix boc^ nod) in ben 5lnfängen. £te einfad^fte ^orm, in toeltfier

bcr 9iod^lQ§ eine§ l^etöotxacjenben 6(^riftfteller§ auf6eh)a!^tt toixb, ift bo§

^^ramilienaxc^iö. @o liegt ber ^Radjlcfe öon 9toöali§ in bem ^omilienard^iö

ber ^arbenBerg§. ^m 6(^Io^ ju Siegel ift ein reic^!§altige§ Slrc^iö ber §um=
boIbt'f(j^en ^omilie. ^i^ SCßie^Baben betoal^rt ber ^ammerl^err öon ©oeifing! in

ber bortigen gamilienfammlung anä) ben ^aä^la^ be§ ^irf)ter§. Unb bie ^inter=

loffenfi^oft öon ©dritter lüirb in Unterfran!en öertoal^rt. hieran ^aBen fitfj

bann bie bem 9^q(^Iq^ eine§ einzelnen ©(^riftfteEer§ getoibmeten 5lrd^iöe ongc--

fd^Ioffen, bie ftd§ ber SSenu^ung tüir!lic§ eröffnen. @o ift 3U ^dberftabt

in bem §onfe, bo§ ©leim Betoo!§nte, ber 9^ad§la§ be§felben jur S3enu|ung auf=

gefteEt, unb tuirb öon einem bortigen Seljrer öertüaltet: eine unerfd§ö^fli(^e ^unb»

grübe für bie Siterotur in ber jtoeiten ^älfte be§ a(^t^e!^nten ^o'^i^'^iii^^ß^t^-

5Jlit befc^eibenett 5[Jlitteln ^ot man in öueblinBurg auf 5prö^le'§ eintrieb ein

Mopfto(far(^iö l^er^ufteEen Begonnen. 5ll§ nun aber mit bem 2;obe be§ legten

©oet^e ha^ gamilienard^iö in bem ©oetl^e^aufe 3u äßeimar auf bie (Sroperjogin

öon 6a(^|en überging, ;§at ber i^o^e 6inn biefer grau bort ben erften bebeuten«

ben 6ammelpun!t für beutfc^e literar^iftorifc^e gorfd^ung gefd^affen. 2öa§

nod§ öon @oet!§e'§ ^^iad^la^ gu erlangen töar, ift ie^t bort öerfommelt.

Sfiun gilt e§, ben f^ortf^ritt, toeld^en bie SSerl^ältniffe felber ben :politifd^en

5lrd§iöen aufge^töungen ^aben, für bie literarifc^en au§ freier überlegter (Sntfcf)lie=

feung 3U t^un. 2öa§ in gomilienard^iöen öorl^anben ift, tt)a§ fic§ auf S5i6lio=

t^e!en gerettet !^at, unb töa§ ©ammler befi^en: öon biefem 5ltten mu§ fo öiel al§

möglich in großen 5lr(^iöen ber Siterotur gefammelt iöerben, bereu 6l)arafter bem

ber ©taat§ard)iöe ä^nlic^ ift. äßieber mu§ fid) auf biefem literorifd^en ©ebiet

berfelbe 35organg öoUjie'^en, ben töir auf bem politifd^en beobachteten: 3ufai«wen=

legen be§ ^ufßwmenge'^örigen, Orbnen unb mit SSorfid^t 5luffd§lie§en. 2)ie @nt=

toidflung brängt ju fold^en felbftänbigen , öon ben Sßibliot!^e!en getrennten 5ln=

ftalten ^in. ^ie au§ ber ^Jiatur ber )3olitifd§en $pa:piere ba§ ©taat§ard^iö feinen

6!^ara!ter unb ben befonberen in it)m tnirJenben (Seift erl^ielt, fo tnirb in biefen

neuen 9täumen gleid^fam ein genius loci fic^ au§bilben ; au§ ber ^^latur be§ ^aä)=

laffe§ bebeutenber ©d^riftftetter töirb ber 6^ara!ter unb ha§ ©efe^ ber 5lrd§iöe

ficf) enttöid^eln, bie i!^nen geö^ibmet finb. 6in eigener @eift mufe in ben 9iäumen

toe'^en, bie ha^ öertraulic^e unb intime ßeben ber erften ©d^riftftetter unfere§

S3ol!e§ nmfd§lie§en; eine eigene 5lrt öon SSeamten mu^ für fold^e 5lrd§iöe fid^

au§bilben. 3)a§ ift eben ber SSegriff öon 3lrd§iöen, ha% bie eigentpmlid^e 5latur

ber |)anbfd^riften, bie Seben§bebürfniffe berfelben ben Beamten, bem Steglement,

ber Slnorbnung unb SSenu^ung einen beftimmten ßl^araÜer aufbrüdfen. '^Ird^iöe

bcr Siteratur: l§ier tnie überall in biefer S)arlegung ift ber 5lu§brud Siteratur

im lüeiteften ©inne genommen. 6r be^eic^net aEe bauernb toertl^öotten ßeben§=

äu§erungen eine§ 35ol!e§, bie fic^ in ber ©prad^e barfteEen: alfo Did^tung tüie

$]§ilofop:^ie, ^iftorie toie 2ßiffenfc§aft.
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S)ie§ ift ber SSegrtff öoit 5lt(i^iöen her ßitetatut, tote biefelBen mit t)oi=

fd^tüeBen. ein ptfSmittel bet @ef(i)id^t§h3iffenf(^aft, ba§ ben politif(5§en 5lt(3^iöen

nic^t gleic^toert^ig, bo(^ aber nal^efte^enb tüäte. ^d§ ertoeife nun äuerft, ha^ ber

je|ige ^uftonb unertrögltc^ ift. S)ann ift ju erörtern, ob bur(^ foli^e 3lrd§ibe

i^m' m^ülfe gefi^Qfft tüerben !bnne.

Unerträglich ift in ber Ztjai ber ^uftonb, tote er je^ beftel^t.

3lu§ ber 5^atur ber ©ad§e folgt für hk meiften ^öUe ba§ ©(^irffol be§

«RacS^lQffeS eine§ Bebeutenben Sc()riftfteEerö. 6(^le(^t georbnet, bann burd^ 2luf=

Behjal^rung im engen 9iaum no(^ mel^r ineinonber gef(5^olien, toirb er öon ben

5lngeprigen jutoeilen Bcfel^en, niemals bur(^gear6eitet. @§ öeftel^t ein bunller

Slrgtool^n öon bielem SSertroulic^en unb bie Oerfi^iebenften ^perfonen 3SerIe|enben

barin. äßie möi^te man i!§n einer SSiBliotl^e! üBergeBen, auf ber er für iebcS

neugierige 5luge offen liegt? S)ie erfte Generation Betual^rt i!^n forgfam in einem

6d^ran!
;
jeber folgenben toirb er frember unb unBequemer, fd)lie§li(^ toanbert er

meift in einer ^ifte auf ben 6:pei(?§er. ^n ber Unrul^e be§ mobernen SeBen§

!önnen aBer aud) bie forgfamften @rBen fo großer ^a^iermaffen biefe nid^t burci^

ben 2Be(^fel ber ^uftänbe unb äßol^nftätten ^inburd§ gleichmäßig fd^ü^en. Sie

muffen biefelBen in @rBfd)aften üBertoeifen. ©ie muffen fic oon SBol^nung ju

SBo^nung tranSportiren. Umfiebelungen in anbere ©täbte ober (Segenben finb

eine neue ®efa!^r. 5lnfragen iüipegieriger ßiterar!§iftori!er finb eine QueEe

öon Beftänbigem 23erbru§ ; ift bo(^ eBen bie buntte Erinnerung an ha§ Wi%liä)t

unb 5lnftoß ©rregenbe barin immer in ber Familie. Unb toie ein 5Jlenfd§ einer

ober ber anberen ber ®efa!^ren, bie il^n in SBaffer unb geuer, in ^rieg unb

§au§!reu3, in ^an!§eiten unb Sler^ten Beftönbig umgeBen, irgenb einmal erliegt,

fo mu§ e§ bod^ auc^ f(^ließli(^ biefen l^ülflofen $papiermaffen ergel^en. gamilien

fterBen ou§, unb i!§r 9lad)laß !ommt unter ben Jammer. @ie öerarmen unb

muffen fid^ ber raumBeengenben 5Raculatur entlebigen. Untoürbige f^amilien=

mitglieber toerfd)leubern , SCßaffer unb geuer, ©tauB unb 5(Jläufe ^erftören. Unb
jule^t erl^ält fic^ Oon all' bem ongreifBaren ^Papier nur bas, toag in SBiBliotl^elen

ober anbere öffentliche 9täume gerettet ift. ©o gerietl^en |)anbf(^riften ^ant'§

in bie 5!)la!ulatur einer S5erlag§^anbluug unb felBft au§ einem fo jungen 9ia(^=

la§ toie ber toon ßid^enborff unb Opiaten Oerlor fid^ fe!§r S5ebeutenbe§ in ben

©^)ei(^erraum eine§ 3)re§bner 5lntiquor§ unb tüurbe bann bort Oon unferm

©targart aufgefpürt unb ber ^iefigen S5iBliot!^e! angeBoten.

|)ierau§ toirb ha^ ©efc^idi ber literarifd^en |)anbfd§riften öerftänblic§. ^c§

faffe e§ in folgenbe fünf :^iftorifc|e ©ö^e jufammen.

©rfter ©o^. 9lac§ldff e au§ bem fieBge^nten ^lOl^rl^unbert !^aBen

fid^ in i^rer ^au:ptmaffe erhalten, ioenn ©d^riftftellet mit
S5iBliot]^e!en unb gelehrten 5lnftalten in SSerBinbung, ober
toenn fic öff entlid^e 6!^ara!tere toaren; bagegen finb bie üBrigen
9^ad§ läffe meift untergegangen, ©o Bilbet ber Sflad^lafe öon SeiBnia in

§annot)er für fid^ allein ein ^Ird^iO. gBenfo ift ber ganje 5lad^loß bon 3^ungiu§

auf ber §amBurger ©tabtBiBliot^e! erhalten. 3lu§ htm 9^ad§laß öon ^ermann
^^ranfe liegen allein ouf ber l^iefigen Unitoerfität 2448 SBriefe; aud^ üon ©pener
l^ot fid^ oiel erhalten. @e^t man in bie erfte Hälfte be§ ad§täel)nten ^a^r^unbert§
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^mm, fo ift QU§ bcnfcIBen ©xünben ein c^to^et ^anbf(3§riftentet(^t!^um Don

ß^tiftian äßolff, (S^ottft^eb imb SSobtner betool^rt geblieben, ßoöegienl^efte, un=

gebturftc SGßetfe unb 6on-ef:|3onbenäen öon UniöerfitätSgele^rten finb auf ötelen

gxofeen unb üetnen S5tbI{ot!^e!en jerftteut. 2ßie öiel enti^alten ni(j§t attein in

3üri(^ bie 50 SSänbe be§ Thesaurus Hottingerianus unb bie fteilid^ bunter

geniif(i)ten 200 SSönbe ber ©imntler'fi^en ©antntlung. 2ßie tuenig ^ot ftd§ bo=

gegen t)on ben Diditern btefe§ 3citraum§, felbft öon fo berühmten tüte ©tij^l^iuS

unb ^ofntann öon ^ofmonnStoolbau toaxm, er!^Qlten. 6o läfet ft(^ ber 5^Q(^la§

ton ®rl5p!^{u§ bi§ in ba§ ai^tjel^nte ^a^r'^unbert l^inein öerfolgen , tüo er in

bcnt S5efi| eine§ Sre§lauer ©^mnofial^rofefforS ßeubf(^er toax; Oon ha ge^t

feine 6pur öerloren: ^iä^t^ me^x üon ber 6elbftbiogro^^ie , oEe Wtoürfe unb

^albOoßenbete 5lrbeiten Oerfc^tounben ; !ümnierli(i)e 3^efte finb u. 5J. auf unferer

aSibliot^et 2)ie 3)ur(^niufterung ber ^anbfi^riftenfataloge jeigt erfcfjrecfenb

beutli(^, tt)ie iüenig bon ben 2)i(^tern be§ fiebje^nten ^a!^ri^unbert§ gerettet ift.

3tDeiter ©a^. £)er 9la(i)la§ öon ^erfonen ätueiten unb britten

9(longe§ au§ bem at^tje^nten ^a!^r]^unbert ift, fofern er nit^t

bur(^ bereu Stellung gef(i^ü^t toar, jum großen Sl^eil öerloren
gegangen, ja ber ton ^perfonen er ften9tonge§ ift in einigen fällen
fel^r jerrüttet. 6(^on in ^öEen, in benen ein in 5prit)ot!f|änben öerbliebener

5fioc^la§ ©egenftanb ber forgfamften S3e]^anblung getoefen ift, tüor berfelbe bo(i^

©efal^ren au§gefe|t, bie in einem gut öeriualteten 5lrc^it) au§gef{^loffen fein toürben.

S)ie §anbf(^riften ®oet]§e'§ tüurben f(!^on ju feinen Seb^eiten mit einer ©orgfalt

öertnaltet , bie öieEeic^t in ber ©efdjiii^te ber Siteratur einzig ift. @in geräu=

mige§ eigenes §au§ ftanb ^ur 93erfügung, ^Perfonen, bie ^xä) ©oeti^e mit leiben»

f(ä§aftlic^er Ergebung toibmeten. 2)iefe oere'^rungSöoHe Sorgfalt fteigerte fid^

na(^ feinem Sobe. 3)ennoc^ !am ni(^t 2ßenigc§ in SSerluft, in§befonbere aber toax

ber boulic^e ^uftanb be§ §aufe§ ple^t berart getoorben, ha% ben §anbf(^riften

^ierau§ eine fe^r ernftlictje ©efal^r ertüad^fcn toar. SGßo aber nii^t grofee 33er!^ältniffe

unb 5Jiittet eine fol(^e ^Pflege ber §anbf(^riften ermöglicht l^aben, ha ^at anä)

bei ©(^riftfteUern erften 9lange§ ber ^^loc^la^ fe!^r er!^ebli(^en ©traben erlitten. ^d§

erläutere an bem ©d^irffal ber |)anbf(i)riftcn öon jtoei 6d§riftftellern erften 9iange§.

@(^on äu feinen ßebjeiten gab ^ant einen Xl^eil feiner $pat)iere an jüngere

f^reunbe. 5lber bie ^au^tmaffe ging naä) feinem Sobe an brei ^perfonen über.

^aä) bereu 5lbleben toarb bann nur ein S^^eil ber ^önigSberger SSibliotl^e! über=

geben, ein anberer !am ^um öffentlichen 3Ber!auf. 2Bic öiel au§ ben fo circuliren=

ben ^a^ieren öerloren gegangen, lüiffen toir nic^t. 5ll§ bie ^Rad^laffenfci^oft be§

S5erlegeT§ 5Ii!oloöiu§ öer!auft lüurbe, tüar ein %l)t\l ber ^ont'fc^en §anbf(^riften

in biefer 5Jlaffe, Iturbe äuföEig burcC) ben Herausgeber ber SBerfe Baut'S erlannt

unb für bie ^önig§berger SSibliot^e! ertüorben. ®n 5E^eil toar unter hk 5Racu=

lotur be§ öieljäl^rigen S5eiiag§ gerat^en, bie centnertöeife an ©etoürjlrömer at^

gegeben töurbe. ^m Soben eine§ foli^en fanb bann gufäEig ein $Prebiger 5lnberfcl)

bie iüi(^tigen S5emer!ungen ßant'§ 3u feiner Slb^onblung über ha^ ©c^öne unb

©r'^abcne. 5lu§ biefem 6(^ipru(!^ be§ 5^o(^laffe§ öon ^ant finb brei fleinere

^Raffen gerettet toorben. 5luf ber ^önig§berger S5ibliot]§e! liegen bie berül^mten

lofen S5lätter; bann ©nttöürfe ^ant'§ ju SSriefen, S5riefe an i!§n unb biogra^l§ifd§e

3)eutidöe Kunbfc^au. XV, 6. 24
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9la(^rie^tcn^). ^oxpat beft^t eBenfatt§ «riefe an ^ont, boneBen l^anbfc^riftlirfje

SSetnerfungen ju ben öon il^m öenu^ten Sei^tbüc^ertt. Unb Traufe in ^ambntg

^at !üi;älid§ ba§ le^te leiber unöottenbete 2Bex! Äant'§ ange!auft. ^ut Sßenige§

tft fonft^tn äetftreut. S3on bem 5la(5§lafe öon ^lopftodE ift eine er^eblic^e ^offe,

bie au ^amBuxg in g^riöatBefi^ \iä) Befanb, in bem großen SBtonbe serftört

tüotben. f)Q§ no(!§ SSor^anbene ift iJon 3Ui-i(^ Bi§ no(i§ ^amBurg, ^iel unb

^oipen^agen jerftreut. @in met!toürbige§ ©c^iiffol l^otte bex 9lad§lafe öon ^at=

t^iaS (5laubiu§. £)iefer l^atte auf bem ©terbeBette feinen @ol^n ^xan^ Beouf^

tragt, feine ganje gorrefponben? ju öerBrennen; ber ©o^n Brad^te e§ nid§t üBer

ha^ |)erä, ia^ 5lntobaf6 fofort 3u toolläie^^en, löfte bann oBer toä^renb feiner

legten ^ran!^eit ha§ bem 33ater gegeBene 2Bort. ©o ift eine ganae 9leil^e üon

^Briefen (Soet^e'g nnb £effing'§ an 6laubiu§ untüieberBringlii^ öerloren gegangen.

5ll§ ein toeitereS SSeifpiel "toäl^le iä) an§ ben ^erfonen gtüeiten 9tonge§ ^arl

^tlilipp ^ori^. 6r ftanb mit (Soet^e unb ^erber, mit anberen jal^Uofen 3eit=

genoffen in leB'^aftem SSrieftoec^fel. @r l^atte eine ganje ^Injal^l bon 5lrBeiten

enttüorfen unb Begonnen. 9lic^t§ bon alle biefem auf^ufinben. 5lur jtüei SBriefe

liegen ^ier im |)erber'fcf)en 9fla(i^la§ unb anbere im 6taot§ar(^iü.

3)ritter @a^. £)a bie S5riefe l^erborragenber ©d^riftfteller in

ber 9tegel ni(!§t äurüdfgeforbert tnurben, fonbern Bei ben 6orre =

fponbentcn öerBlieBen, mufete hxc ©leid^gültig^eit gegen ^er =

fönen gtüciten ober geringeren Stange § au(^ ben Untergang öiel er

SSriefe ^erborragenber ©^riftfteUer jur ^^olge l^aBen. S)a§ ®leim=

arc^iö in §alBerftabt, bie iRing'fd^e Srieffammlung in ^reiBurg, hk 200 SSriefe

tjon .©oetl^e, .^erber, Minger, Sabater u. %., toelc^e au§ ben ettoa 4000 im ^aä)=

lafe @oemmering'§ Befinblid^en S3riefen bie ^Jamilie au§la§ unb Betoal^rte, jeigen,

ioelt^e 6(^ä^e ein tno^l erhaltener Stlaci^lafe eine» 5!Jlanne§ ^toeiten ober geringeren

3flange§ unter Umftänben Birgt. Unb ber geringe SSeftanb ^ant'fd§er unb

ßeffing'fd^er SSriefc erh)eift, toeld^e nad^t^^eiligen 3Bir!ungen bie ®lei(j§gültigfeit

gegen ben 9lac^la§ i^rer ßorref^jonbenten ge^aBt f^at

Söierter 6a^. 5tBer auc^ h)a§ fi(^ bon einem Bebeutenben @(^rift=

ftcUer erl^alten l^at, ift nur in Slugnal^mefällen einigermaßen
boUftänbig bereinigt. 5Jlan !ann ätnei ^^ormcn bon 3erf^littcrungen

unterfc^eiben ; entibeber eine ^au|)tmaffe BlieB gufammen unb mel^r ober toeniger

fplitterte aB , ober bie 5)laffe verfiel in X!§eile. ©o forgfam §erber'§ , ©oetl^e'g

unb ©c^itter'g S^laij^lafe äufammenge^alten tborben ift, fo finben tbir bo(j^ fd^öne

1) eben jenbet mit ber um Äant'§ ^ioi^lafe l^oc^berbiente ^. 9iuboIf JRetäe ba^ etfte §eft

ber bon tt)m ^ergeftellten SluSgabe biejer lofen SBIätter au^ ßant'§ «Rod^Iafe (Äöntg§berg, SSe^er.

1889); aud^ '^ier finbct fid^ toteber ein interefjanter 5BeIeg für bie ^wftreuung ber 5ßopiere Äant*».

Sei ©elegentieit be§ im ^erbft 1878 au ©onaig beraniialteten SBaaarS aum SSejlen be§ ^o^anni^--

pifteS ju D'^ra=5'iieberfelb , einer 9tettuug§an^alt für bertoa'^rlofte Knaben, tourbe unter anberen

®aben aud^ ein 5ßäderen mit ^ßctpicren, ßontiana enf^oltenb, aur SSerhjertl^ung übergeben. ®a§
6omit6 beabfiei^tigte, bie berfdiiebenen ©tüde fofort einaeln aU 5lutogra|):^en aum SSerlauf ju

fteUen. 2)er berbiente ©ermanift SJiann'^atbt rettete biefe 'Rapiere bor ber ®efa^r, in oEe Söelt

aerflreut au toerben , inbem er i^ren 2ln!auf für bie Äönig§berger Sibliof^ef burc§a«fe^cn ioufete.

e§ toaren fe'^r toertt)boEe ©ad^en, teeld^e ein 3u'^örer unb S3erei^rer ^ant'g, bon 3)ui§burg, ouf

eine un§ nid^t betannte 5lrt an fid^ gebrad^t "^olte, unb bie in ber gamilie bcrblieben tooren.
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<E>a^m öon ben Bulben leiteten ouf ber ^ieftcjen S3tb(tot!^c! unb anbertoättS,

unb auä) öon ^erber ift 6tmge§ gerftreut. SSon Soboter ^at fic^ in bie 2)arm=

ftäbter ^ofbiBIiof^e! ein :p!^t)[tognomif(^e§ 6(^xift(^en üetin-t, unb in hit %ü«

ftinger UntöerfitätSBiöltotl^e! ein S3rieftt)e(^fel[. ^n bet 9f{egel aBer ift bie ^etftreuung

Diel fitö^er. 3>J^ öielen f^öHen äetfiel ber 3laä^la^ in einjelne jll^eile. ^ietöon

finb bie Betül^mteften SSeifpiele bei* ^^x^aü be§ 5^a(^laffe§ öon ^ant in btei, unb

be§ ^Rac^Ioffeg öon Seffing in öier Waffen. Senj getfplitterte in bie un3ugängli(i^e

iptiöatfammlung Wal^a^n'^, in hk tt)ol)löertt>altete öon 6iet)et§ ftammenbe,

2öeinl^olb'§ , unb in bie nic^t gang butd^ficS^tige öon ^^alt S)ie §anbf(5§tiften

.^Hnger'S finb in $PtitiQtöefi| in |)amButg, 3)atmftabt, gton!futt unb an anbeten

Stellen geiftteut. ^oä) nte!^t finb bie 2ßielanb'§ ^exf^Iittett. Unb ben $Pi§ilo=

foppen .^erBatt ntu§ man in ©IbenButg, SStemen, S3otel auffuc^en. 6oI(3§e

,3erftteuung ift natürlid^ butd^ ba^ SBetBteiBen bet SBtiefe Bei ben 6oi:i;ef:pon=

beuten fe^t gefteigett. ^ie großen Sammlungen, tnie bie extnäl^nten öon @Ieim

unb Üting ober bie öon SSöttic^et in S)te§ben, biefe cloaca maxima bon S5etleum=

bung§unratl^ , ent!§alten bie Sßriefe unää!^tigei: ^etfonen. Unb tnie 5D^an(j§e§ ift

in 3öin!el gerat^en, in bcnen 5^iemanb e§ auffuci^t. @o finbet \iä) in einer

@l)mnafialBiBliot!§e! ju f^ran!futt o. b. £). ein Üteifeiournal , ha^ bie Uni=

t)etfität§= unb ^it(!§ensuftänbe au§ ben ^fol^ten 1740 Bi§ 1742 Befd^teiBt. SBxiefc

^Iopfto(f'§, §erbet'§ unb 2ßielanb'§ :^oBen fi(^ in ha^ Btitifc^e 5!Jlufeum bet*

loren; Bi§ nad) $Paxi§ l^aBen ^\ä) ^etbet'fc^e SSriefe öetittt, 5lnbere§ Bi§ S3tüffel.

fünfter <Ba^. ©e]^t man im ac^tgel^nten ^i^^^^iii^^ß^t toeitet

unb in ba^ neunjel^nte l^inein, fo nimmt betSSeftanb etl^altenet

Slad^Ia^maffen 3U, gugleid^ aBet üBettuiegt immer mel§t bet

gamilieuBefi^ üBet btn S5iBliotl§e!Beftanb, unb bie ^uxiiäfial =

tung bet Familien nimmt immet ju. ^e nä'^et man bet ©cgcntoatt

Commt, befto mel^t ^ie^en fi(^ bk 5^a(i)Iäffe in bie Familien jutütf. 3lux Be=

fonbere @c^i(!fale geBen fie bem 35et!auf ^tei§, obet Btingen fie bmä) 6(j§en!ung

auf bie S3iBIiot!^e!en. 5Die gto§en 9^ad)Iäffe au§ bet jüngften !^exi im SSefi^ bet

^iBliotl^efen ent!§alten in bet Ütegel bie SStiefe unb t)etttaulid)eten ^apiete nid)t;

bagegen entlebigen fid^ bie Familien fel^t gern bet tüiffenfd^aftlid^en $apiete. So
qttoaiixm bie 5lad^la§maffen öon ©ottftieb §etmann, öon ben Bebeutenben @et=

maniften, unb öon 9iüi!ett in bet !§iefigen §anbfc§tiftenfammlung be§ $petfön=

fönli(^en unb S9rieflid§en nut toenig. i^ii^te, 6c^eIIing, ©^leietmoc^et , §egel,

©drillet, 5^ot)ali§, U'^lanb, ^etnet, ^ötüe, 9iü(fett, 9ZieBu]^t, SSaut, 6ttau§,

Sabignt), 3lan!e: üBetolI finb bie SStieffGräften im f^amiIienBeft|. i^f^W'ß^ ^o^
lann bet 5'la(!§Ia§ öon 5Ret! nut nutet günftigen Umftänben in 2)atmftabt Be=

nu|t toetben. ^mmet nod§ tüitb bet Bebeutenbe SBtiefioed^fel be§ tieffinnigen

S)i(^tet§ 5ltnim öon bet ^^amilie gänatic^ betfd^loffen ge'^olten. Unb bet 3}etIouf

bet S)inge mu§ aud§ an biefen $Pa:^)ieten, tüie an benen bet ftü!§eten ^ai)x=

]^unbette fein SCßet! f^un : BleiBen fie in $PtiöatBefi|, fo mu^ biefet üBeratt Set=

ftötung unb ^e^fpKttetung mit \\ä) Btingen.

24"
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@etoi§, bcr in btefen 6ä|en bargefteEtc Buftanb barf nici^t foxtbefte^cn.

^^ öexfud^e nunmehr gu geiflen, iutefern il^m bie @mtic§tung öon ^Itd^töen ab=

äu!^elfen öetmag.

^ür ba§ fieBge^nte ^ol^r^unbert unb einen er]§eT6li(^en Zfjtil be§ adötgel^nten

Bebotf e§ barunt fd§on einet äufontmenl^ängenben Sltd^iööextüoltung , bomit je^t

nod§, im legten 2lugenBli(!, bie im ^PtiöatBefi^ Befinbli(^en, gerf^jlittexten 9tefle toie

mit SSefen gufammenge^ei^tt toexben. ^an tüixb bie ganje ^^inbigteit Ieiben=

f(3^aftli(^ex ©ammlex l^iex jux ^iilfe nehmen muffen. 3)onn ift eine 3ufatnmen=

legung be§ auf S5i!6liot!^e!en ©etxennten exfoxbexlid^. 5)ex exfte 6(^xitt ]§iexfüx tüäxe

eine 9Jegiftxiexung bex öox!^anbenen §anbf c^xiften. Unb gtoax in

einex £)xbnung, toelci^e ni(^t tüie monc^ex ^aubfö^xiftentotolog bie 5!JiQnufcxi))te

naä) ^olio, Octaö unb Quaxt txennt, unb toeld^e bie SSxiefe nid)t untcx bie 91amen

bex ©m^fängex, fonbexn bie bex 6(^xei6ex fammelt. S)ann aBex mu| gux 3"=

fommenlegung felöex gef(i§xitten tüexben. äBeIc§ ein ßi(^t tüixb auf unfexn

5lnt!^eil an bem mönnlid^en unb fc§ö|)fexifd)en äßex! be§ fiebjel^nten ^a!§x^unbext§

faEen, toenn einmal in benfelBen Üiäumen untex ben S^amcn bex ©(^xei6enben

^anbfc^xiften unb SSxiefe öexeinigt fein toexben. Unb ttia§ toixb ein foI(^e§ 5lx(^it)

un§ füx ba^ aci^tjel^nte ^al^xl^unbext unb bie @ef(^i(i)te bex 51uf!Iäxung fein!

5lEäu lange ^at biefe beutfi^e 5lufEäxung untex bem Sä^aiim bex Stomanti! unb

bex ^iftoxifd^en 6(^ule geftanben. £)iefe SSetüegung, bie fi(^ in bex ©toat§öex=

toaltung ^xiebxid§§, bex ©efe^geBung be§ Sonbxed^tS, bzm Untexxi(^t§fi}ftem öon

3ebli|, bex $p!§ilofo:p!§ie ßant§ unb bex ßxiti! Seffing'g manifeftixt l^ot, !onn exft

ouf ben ©tonboxt unfexex xealiftif(i^en 3eit unb unfexeS nationalen 6taate§

getoüxbigt toexben. 5lBex xi}X S3exftänbni§ ift Bebingt buxd^ ben ßinfilijf in

bie ßoopexation öielex gefd^eibtex, d§axa!text)oEex unb tüc^tigex 5Jlenfc^en. 2ßix

muffen biefe in i!^xex gangen 2ßefen!^eit, fonad^ in il^xem öextxaulid^en Seben

!ennen lexnen. SCßix muffen hk 5ltmofp]§äxe um fie l^ex füllen; tt)ix muffen

i^te ^xa!tifd§en @nttüüxfe au§ ben ^been i:§xex ^nt entfte:^en feigen ; toix muffen

i^xe ßoo^exation in ü^xen ßoxxefponbengen exgxeifen. 2)ex ©taat gxiebxid§§

be§ ©xofeen mu§ bie§ gxunblegenbe ^^i^^^tex bex 5luf!Iäxung buxi^ ©ammlung
allex 9tefte begfelBen fi(^ gux @x!enntni§ Bxingen; unb nux l^iex in 35exlin im
5[}littel:|3un!te biefex 5luf!Iäxung§Beh)egung, !önnen biefe §anbf(^xiften öexeinigt

toexben.

^ommt man bann gu ben ©d^xiftfteHexn , bie @nbe be§ öoxigen unb in

unfexm ^a^^xl^unbext Blühten, fo exgiBt fi(^ eine tüeitexe nic^t minbex Bebeutenbe

5lufgaBe. ^ä) ^aBe gegeigt, toie fic^ in biefex @:po(i§e bex 9^a(^Iofe buxd^tueg in

ben i^amilien öexf(i§lie|t , unb toelc^e ©efal^xen füx feine gxl^altung, h)eld§e

<Sd§h)iexig!eiten füx feine S9enu|ung :^iexou§ fliegen. §iex :§elfen un§ aEein

öffentlii^e ©ammelftättcn, bie eine h)ix!lid)e ?tttxaction§!xoft auf biefe @(^d|e üBen.

^eine^ gange Hoffnung ift auf ben 5lx(^it)ax bex Sitexatux gexid^tet, beffen SSilb

t)ox mix ftel^t. ©elten ^at eine Familie Tln%t unb ©efd^ic!, einen umfaffenben

5iad§lafe buxd^guaxBeiten. 9iiemal§ !ann fie t^n bex 2öiffenfd§aft offen :^arten.

5lBex %xä)i\)^, öon ^exöoxxagenben unb mit bex Sitexotux öextxouten $pexfonen

geleitet, fönnen bem exnften §ami(ienftnn aUe ©axantieen Bieten unb bod§ gugleiji^
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her 2Qßiffenfc§aft bte ^anbfd^ttften erfd^ltefeen. 2)ur(S§cixetfenbe ^Jlajtmen, in

ciebrud^tcn 9teglement§ ben Familien äugdnglid^, tnüffen fefte Siedet§öex^ältntffe

3totf(f|cn bem 5trc§tt) unb ben gomilienbertretern f(^affen. ^olgenbe oBetfte Siegel

maä)t fotd^e 9tec^t§t)erl§ältntffe etft mögltcf). S)a§ ä^tereffe, ben ^aä)la% Be=

beutenber ©d^xiftfteEer unfere§ 35ol!e§ an öffentitctier ©teile ju fammeln, ju

erhalten unb einet ernften äöiffenfd§oft gu evfi^lie^en, mu^ überall but(^gteifen,

gegenüber bem ^ntereffe an ber ^ugänglic^feit einzelner bem g^amilienfinn an=

ftößiger jI'§otfai|en. 3c§ überlaffe bem ßin^elnen, tüte er folc^e S^atfad^en

abfd^ä^en mag. ^ebe berfelben l^ot für bie ^nbuctton ouf ben S^aralter einer

$Perfon ober il^rer 3ßit eine 23ebeutung. ^ber biefe SSebeutung reid^t nie an bie

berjenigen 5Jlajimen !^eran, an tnelc^e, bem ftet§ öerel^rung§tüürbigen Familien«

finn entfpred^enb, ©rl^altung, Sammlung unb Offenlegung unferer großen 6(^rift=

ftetter gebunben ift. £)er 5lr(^it)ar biefer <5(^ä^e mu§ ber öerfi^toiegene ^nl^aber

öieler g^amilienge^eimniffe fein. @r orbeitet ben neu eintretenben 9lod§la§ bur(^.

@r fe|t fi(^ über 5lnftö§ige§ ober auc§ nur 5Ri§t)erftänbni§ @rregenbe§ mit ber

f^amilie in SBe^iel^ung. 2)iefe toeife, ba% fein f(^arfe§ 5luge 5llle§ fe!^en, unb feine

3f{e(^tfd§affenl§eit i!^r 5ltteö öorlegen tüirb. 6ie !ann mit \i\m befonbere SBe^»

ftimmungen über bie ^e^onblung ber §anbf(^riften, xijxt nur bebingte, ober nur

attmölige @rfd§lie§ung öerabreben. 5lu(^ braui^t !eine§U)eg§ bo§ @igent!^um

eine§ ^flac^laffeS öon einer ^amilie aufgegeben ju toerben, toenn fie benfelben

einem 5trd^io übergibt. SSielmel^r bietet ftd§ l)icr hk 2)e:|)ofttion eine§ 9lac§laffe§

im 5lr(^iD al§ eine gorm, tüeld^e ba^ Sigentl^umsred^t ber f^amilien ober au(j§

einer ©tabt, eine§ Staates unberü'^rt lie^e unb boi^ ben 9la(^lafe eröffnete. ^a§
red)tlic^e SSer^ältnife einer fol(^en £)epofttion tnürbe entiocber burc^greifenb burt^

bie 9ieglement§ be» 5lr(^it)» ober für jeben einzelnen ^att burc§ ©tipulation

georbnet.

S(^liefelic§ entfte^t hk ^rage, an toeli^en Stellen unb in toeld^em Umfang

fol(^e %xd}m ju erri(^ten feien. ^Jlatürlic^e 5Jlittel|)un!te ftnb ha. 5ln fie mu§
atte» anfnüpfen.

^ür bie fpärlii^en tiefte unfere§ beutfdjen §umani§mu§ ift bk §eibelberger

$Öibliot:§e! ber natürliche ^ittelpun!t. 6in ßcntrum für bie ^anbfd^riftcn ber

altproteftantif(^en ^ird^e unb ein fold§e§ für bie be§ fiebjeljnten ^al^r'^unbertg bi»

inm 5luftreten 2Bolff'§ ^in, toirb ftc§ bei ber ßoncurreuä fo bebeutenber §anb=

f(^riftenfi|e al§ .^annoöer, Hamburg, Seipjig unb S)re§ben nur in fc^toierigen

SSerl^anblungen feftfteöen laffen. S)ann be^erri(^t öom Sluftreten Sßolff'§ ab

big 3u ben fec^jiger 3iö^''-'en unb bem 5luftreten oon MopftocJ , §erber , ^ocobi,

ben Sturm= unb S)rang = £)id§tern bie 5luf!(ärung 5llle§, be^^auptet toeiter aber

auc§ no(^ neben ber neuen S3eJt)egung ben übertoiegenben pra!tif(^en @inftu§. £)ie

.|)Qnbf(^riften biefe§ großen SSorgange§ ge!^ören auf ein^lri^iO in ber Stabt^riebri(^'§

be§ ©ro^en. 5Jlan tonnte fic^ beuten, ha% im StaatSard^iö, an ha^ ja öielc

§anbf(^riften bon Beamten unb ^ilitär§ abgegeben finb, eine ganj felbftänbig öer=

toaltete 5lbt^eilung für bie ^anbfd^riften ber Sc^riftftetter gefct)affen lüürbe, ober

bie Seitung eine§ fold^en 5lrd^iö§ ftünbe mit ber SSerliner 5l!abemie ber Sßiffenfd^aften

in einem ä^nlic^en 3}er!^ältni§ tüie bie Seitung ber Monumenta Germaniae. 2Bar

ha^ boc^ bie l^iftorifd^e $Pofttion ber 5l!abemie im öorigen ^ö^^i^^unbert, tro| be§
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5lu§f(!§luffe§ öon Seffing unb ^Jlenbelgfol^n au§ i^t, ba^ fie ben ©eift bcr 5Iuf-

Üärung teptäfentttte. Sxeten bonn gerbet, ©oet^e unb 6d§iEer auf ben ^lan,

um fie f)tx bie S'lamen: Finger, Senj, |)einfe, ^acoBt, bonn tft oud) :^ter

nur @m ^anbf(^ttftenmtttelpun!t möglich : SSeimai: unb fein ©oet^eard^it).

^it bent, toa§ bott ^od^finn unb (Sinfi(^t bex ©tofe^ersogin bereinigt :^Q'6en^

mufe äuerft unfet :^iefiger ^etbernac^la^ öerBunben tüetben. ^ä) 1)aU biefen

äßunfä f(^on Bei einet anbeten Gelegenheit auBgefptod^en. $PtoBleme, tüic ha^

i)on bet @ntfte:§ung be§ neuen 6til§ in Sijti! unb 5ßtofa ober ba§ öon bet 5tu§=

Bilbung bet neuen 9lotutanft(^t tonnten fo t»ielleid)t bet Söfung ettüo§ näl^et

gefü^tt toetben. «ülöd^te bann Balb hk j^amilu ©d^iEet'g biefem 5lt(i)iö i^te

6d§ä|e üT6etlaffen unb bott Beibe ^^teunbe öeteinigen. Sie ettüäge, tuet o^ne

3ögctn gibt, giBt bop:peIt. Dann toitb bie in äßeimot öeteinigte ^affe auc^

üeinete ijlaci^Iäffe an fid§ a«^e«-

pt bie fpdtete 9iomanti!, bie ^iftotifc^e Schule, unb bie noc^tantifc^e

S^jeculation Bi§ auf £o|e ift ha^ %x^i\) in SSetlin toicbet bet natütlic^e

^ittel:pun!t. Unb toa:^tf(^einIi(^ tüütbe bie Seitung be§ 5lt(^it)§ butd) bie

5l!abemie Bei beten 6teEung ju biefem %^dl unfetet ©efc§i(|te, Bei bem SSetttauen

bet f^amilien in ben Bet:^eiligten Steifen a^ ^^^ 5l!abemie ben 3iit^itt ^^^

^apiete etleic^tetn. 3Jlöge ^ebet bie§ jpi^antafieBilb tueitet ausmalen ! in 6tutt=

gatt obet SüBingen bie §anbf(^tiften bet fc^tüäBifc^en 3)i(^tetfc^ule unb bet fo

^oäi Bebeutfamen 2:üBinget 2:^eologie ; in SBien ein öftettei(^ifc§e§ ßitetatutat(^iö,

in bet etften beutfi^en ^unftftabt, 5D^ünc§en, |)anbfd^tiften bet Mnftlet: ein

unf(i§d|Bate§ ^Jtatetial füt eine tünftige empitifi^e Sleftl^eti! unb ut!unbti(^e

^unftgefc§i(|te.

$P^antafien! (5§ Bebütfte bet ©elbmittel unb bet 3eit. £)ie SSiBIiot^^elen

müßten im SSetou^tfein i^tet eigenen, immet tüa(^fenben 5lufgaBen nciblo§ ben

neuen Sc^toeftetanftalten 5lufgaBen üBetlaffen, füt beten ?lBltennung öon ben

il^ten nun einmal bie 3eit getommen ift. Die einaelnen Staaten müßten im

5lu§tauf(^ bet ^anbfc^tiften ha^ ^i^teteffe an unfetet ßitetatut üBet bo§ an

i'^tem §anbfc§tiftenBefi^ fteHen. 2ßie toenig obet öiel aBet auä) öon biefen

pattiotifc^en ^l^antafien öettoit!lic§t toetben mag: e§ tnitb jugleid^ hk £öfung

einet öot unfeten f^ü^en liegenben 5lufga6e etleic^tetn. SCßit l^aBen teine

toutbige 5lu§gaBe öon §an§ Sa(^§, Don SCßiniielmann, öon 3uftu§ ^Utoefet, öon

Hamann, öon SCßielanb, \a öon ^ont.

5Jlan toitb fagen: ^apiet unb ioiebet 5pa:piet! ^ti(^t nidEjt bo(^ bet neue

5llejanbtini§mu§ l^etein? Dafe hk litetatifc^e SBettai^tung bet 5llten in fold^et

Stetilität t)et!am, ba§ toat bie i^olge i^tet @infc^tön!ung auf f^otmBettai^tung

unb auf ßlaffification. Die mobetne SBiffenfc^aft ^at ein fol(^e§ Sc^itffal ni(f)t

au Befüt(i§ten, mögen au^ einaelne Sitetatoten bemfelBen OetfaEen. Denn fie

f(i^teitet Ootan nutet bem ^eii^^en bet ßaufalettenntnife , bet @t!enntni^ Oon

(Sefe^en. ^a§ UnfcS^einBate unb Meine ift !§iet ein ©lieb in einem ßaufalau^

fommen^ang, ein ^aü füt ein ©efe^. ^ene 5lnbac§t aum UuBebeutenben, toel(|e

fo Bejeiii^nenb füt ^acoB @timm'§ 5ltBeit§töeife ift, ^at bo(^ biefen el^ttoütbig^

ften unb tiefften ©ele^tten getabe aut 5luffinbung butd^gteifenbet , bie Sptaci)e

Bcl^ettfd^enbet @efe^e unb gto^et gef(i)id§tli(i^et ^ufammenpnge gefül§tt. So oft
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trir hüxäi bie entt>tec§cnbcn @int{(^tungen ein OBject bem begriff totffenf«ä§Qft=

lieber ^[Ret^oben jugänglici^ machen, entjtcl^en toit e§ bet ^Urologie unb bct

51eu6cgier. 3uglei(^ aber toüxben Sammlungen öon ^anbfi^tiften ba§ Sßebürfnife

beö 2)tu(fe§ berfelöen er^eBIti^ einfd^i*än!en. ^^ enbtge tote td^ Begann. 5!Jlit

hzm ^nteteffe ber ^eitlofen SBiffenfd^aft öet!nüpfte ftd) in biefcn SSotfd^ldgen ba§

an ber ^Pflege unfere§ nationalen ^etou^tfeing. Stätten, an benen bie |)anb=

fc^riften unfei-er großen Sct)i:iftfteÜer erhalten unb bereinigt lägen, bie erhaltenen

lüften unb SSilbniffe barüBer, toären $Pflegeftätten ber beutfc^en ©efinnung. Sie

toären eine anbere äBeftminfteroBtei, in toeli^er tnir nid^t bie fterBlidjen , Körper,

fonbern ben unfterBlii^en ibealen ®e§alt unferer großen S(!§riftftelter öerfammeln

mürben.



ason

|I|)ili}i:p ^pitta,

I.

S5e!anntltd§ ^at ©^o^i: im ^aijxt 1813 eine €:pet „^auft" gefc^ricBen. @ie

gilt Stielen qI§ ber erfte 35erfu(^, ben ©toff muft!alifd^=bi;aTnatifc§ ju Bel^anbeln,

unb Bei fonft öori\üglid§ unterrichteten ©c^tiftfieHern tann nton lefen, bofe ber

j^ejt eine 9^a(^!6ilbung be§ ©oetl^e'fc^en ^^auft fei. 2)q§ @ine ift fo tüenig richtig

lüie ba§ Stnbere. 3- ^- S5ernarb, ein Stöiener i3itei;ot, tüeld^er für ©po^r bog

©ebid^t lieferte, l§at @oetl§e faft gar nid^t berü(Jfid§tigt, fonbern fic§ unmittelöor

an ba§ 3SoI!§f(^aufpiel ober anbere altere ^Bearbeitungen ber ©age, ein toenig

aud) an „i^auft'g SeBen, Sll^aten unb §öllenfal^rt" bon ^^. 5UI. ^linger an=

gele!^nt. gauft l^at bem 5Jlepl§ifto^!^ele§ feine ©eele öerfi^rieben mit bem §inter=

gebauten, ha^ e§ feiner Mugl^eit im Saufe ber ^eit f^on gelingen toerbe, fid§

ben l^öllif(^en SSanben ju entäie^en. 2)ie il§m öerlie!^ene Waä^i tüitt er nun
bertüenben, um auf ßrben ®ute§ ju t^un, ha^ @lenb ber 53lenfc^:^eit gu linbern,

bie Unfi^ulb ju f«^ü|en, ben f^reöler ju [trafen. 5lBer ber ©eift ift toittig,

bo§ f^leifc^ ift f(^toa(|. ^ei iebem 33erfu(!§e triump^iren feine ©elBftfuc^t unb

©innlic^!eit, öon 5Jlep^ifto^^ele§ angeftac^elt, über bie eblen S3orfä|e. 3h)if(^en

gro§en Sßorten unb lläglid^em Zf^nn auf= unb niebergejogen, gelangt biefe ^uppc:

enblid§ an ha§ !^kl i^rer ^eftimmung. 2)ie „©runbibee" be§ ©tüdes ift bk
^oxal, ba§ man gute 3tt)e(fe nid^t mit fd^led^ten 5Jlitteln Verfolgen foE. 5ln

biefem ^oben ift eine Slnjal^l öon fe^^r angiei^enben unb ergreifenben ©ituationen

aufgereiJ^t. 5Die UnaBpngigleit öom ®oetl^e'f(^en „gouft" !ommt bem S5ernarb'fd§en

el^er ju 5)lu^en, al§ ha% fie i^m f(i§abete. ^eber a3erglei(!§ ift üon öorn^erein au§=

gcfc^loffen. 2öenn bie geBilbete SBelt attgemeiner ju ber ©infic^t gelangt fein

n)irb, ba§ ha§ alte 33ol!§f(^auf^3iel, toel(^e§ hinter ®oet]^e'§ „gauft" fte^t, aud^

o^ne biefen nod§ feinen SBert^ Behalten l^at, toirb e§, toie x^ glauBe, möglich

fein, bie Dptx üon Vernarb unb Bpo^x toieber mit Erfolg aufjufül^ren , tüie

fold^eg gefd^a^ in ber 3eit, el^e @oet^e'§ SDid^tung fid§ il^ren Pa^ auf ber S5ü:^ne
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eroBcrtc. 2Bir toürben bomit ein Sontuer! ^utücfgehJtnnm , ba§, tocrtn auä) btc

eigcntlii^ bramotifc^e %htx in tl^m ntc^t ftarf pulftrt, boc^ bui;c§ 5lbel, Utiä)=

t^utn unb ©igenatt auf einen !§eröortagenben ^pto^ unter ben beutfc^en Opern

2lnfprud§ ntod^cn !ann.

S)ie erfte gouft = £)per oBcr ift fci^on im legten ^a^^ä^l^nt be§ Qd^tjel^nten

3Ql^r^unbert§ entftanben, ju einer !^c\t alfo, ba ber erfte S^l^eil bon @oet^e'§

„gauft" nod§ gor ni(^t erfd^ienen tüor, unb bennod^ fte^t fie mit ®oet!^e'§

©ebid^t in einem engen unb fonberboren ^ufö^^tenl^onge. Die gef(i§rie6ene

Partitur ber Oper ift feit ^fa^i-'en in meinem SSeft^, unb e§ könnte leidet fein,

ha^ nur bie§ einzige ©jemplar berfelben no(i§ ejiftirt. ^m ^di)xz 1799 triar ftc

bei bem ^Jlnftfolienl^änbler ^3Jie^n in Hamburg !äufli(^ ju -l^aben, ebenfo ber

Sei't mit öoEftänbigem S)iolog^), 5lIIe§ fi(^er nur abfc^riftlic^. %xo^ langen

6u(^en§ ift e§ nic^t gelungen, bie öoÜftänbige Did^tung toieber 3U finben. @in

gebru(fte§ Zt^ibnä), üblid)erma§en oI)ne ben gefproc^enen £)ialog, beft|t §ert

Gilbert Bä)a^ in SfJoftod; e§ ift bi§ je^t ebenfatt§ ein Unicum. Partitur unb

Sejtbud^ ergäuäen unb erläutern fid§ in mand^em $Pun!te; bennod^ !ann man
an mel^reren 8teIIen ben ^ufammen^ong ber |)onblung nur errat^en. S5er=

muf^lid^ toegen ber großen 6eltenl§eit ift ba§ 3öer! ben ®oet:§e=^orfd§ern bisher

entgangen; nur öon äBil^elm ßreijenac^ unb 6arl @ngeP) tüirb e§ ertoöl^nt.

@§ befi^t aber feinen Söerf^ nid^t allein aU ßuriofum, idö barf bal^er hjol^l

anne!f)men, ha% an^ tüeitere 5?reife gern feine Se!anntfd)aft matten unb ben

S5etra(^tungen folgen toerben, hk fid^ baran !nüpfen laffen.

S)er S^ejtberfaffer ift §einri(^ ©d^mieber, ber ßomponift Sgnaj SBolter.

Selbe toirlten mit einanber bon 1788 bi§ 1792 am 9^ationalt^eater gu ^ainj,

€d§mieber aU 3:!§eaterbid§ter , äöalter al§ Slenorift. 5tl§ ba§ ^Jiationaltl^eater

gefd^loffen tüurbe, ging Sd^mieber nad^ Hamburg; 2Balter fd§to§ fic§ ber ©ro§=

mann'fd^en Gruppe in ^annoöer an unb nol^m für bie 3^a"^re 1799 bi§ 1802

beren Seitung felbft in bie §anb. Später ^at er ha^ fiäbtifd^e 2^l^eater in

9tegen§burg geleitet, 3)ie ^Partitur be§ „S)octor ^auft" nennt i!^n „ßil^urfürftlid^

5}lai)n3if(|en ^offänger", banad^ müfete er bk Oper fpäteften§ 1792 componirt

l^aben. 5lttein er behielt jenen 2;itel auc^ fpäter nod§ bei, imb ba ba^ §am=«

burger „Journal für S^l^eater unb anbere fd£)öne Mnfte" 1797 berid^tet, ba% eine

Oper (Sc§mieber'§ „S)octor ^auft" öon SBalter in ^annoöer componirt toerbe

unb ber SSoEenbung nal^e fei, ba biefe Oper am 28. 3)ecember 1797 in SSremen,

too 2ßalter'§ S^ruppe eine 3eit be§ ^aijXi^ 5u fpielen pflegte, aufgefül^rt toorben

ift, unb ba§ gebrudtt öoiiiegenbe Bremer 2;ejtbud^ mit bzm 2ejt ber ^ortitur

übereinftimmt, fo lann lein ^i^eifel fein : bie Oper tourbe im ßaufe be§ ^afjxe^

1797 in §annoöer gefd^rieben. ^ier lam fie bann am 8. ^uni 1798 jur 5tuf=

fül^rung, unb ju biefem ^totdt tocrben aud§ bie ßürjungen unb 3ufä|e bor=

genommen fein, tneld^e bie ^Partitur bem Bremer Sejtbuc^ gegenüber geigt.

1) 5^eue8 3fourttal für S;'^eater unb anbere fd^öne J?ünfle. ^amBurg. 1799. ©. 263.

2) aSßil'^elm 6ret3enad^, 2)te S8ü'^nengefd)td^te be§ ©oet^e'fd^en gouft» 5tan!furt a. 3Jl.

1881. ©. 12. — 6arl ©itgel, 2)a§ SßoH^fd^aujpiel S)octor ^o^ann g^auft u. \. to. OlbenBurg.

1874. ©. 87. — 2>erfelbe, ^uf'iin'nfnftettung ber ^aujl = ©d^rtften boin fec^äel^nten Sfßtir'^uttbert

Bt§ «mitte 1884. DtbenBurg. 1885. ©. 214.
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%m SSegtnn ber ötetactigen €pix finben toh §ouft'§ f^atnuluS, ß^rifto))]^

2[ßagner, Beft^äftigt , bo§ 2;ret6en feine§ 5Jleiftei:§ na(i§3ua!^men unb, in einem

3auBet!teife ftel^enb, mit §ülfe bon „|)ejenBü(^ern" bie ]§öEi|d§en ©eifter jn Be=

fd^tüören. @§ mu^ angenommen tüerben, ba§ bieg ^aä)t§ im SSolbe gejd^iel^t.

5ll§balb äeigt ft(S§ ein er[d§retflid§er Spul : ein ^feuerBaEen fäÜt f)txab nnb jerpla^t,

ba§ toilbe ^eer lagt mit feurigen Stoffen unb äßagen im ©türm bur(!^ bie ßüfte ^).

SBagnet fptingt qu§ bem greife: „^ä) hanf eu(^ fc§ön — auf fol(^e äßeife

SSetoa'^r miö) ®ott öot eurer 9ieife . . . ^(^ entfag' allem BejauBerten ©lürf.

3(ä§ !e:^r' gum gamuliren gurütf." 9lun tritt ^^ouft l^erju; er fingt mit SSagner

ein Duett, tüel(3§e§ Beginnt:

S)te 3f^tcn ^c^; SScrgangen'^eit

©inb un§ ein Sud^ mit fielen ©iegeln.

2)ie 3u'E"nft ifl ä" fc^^n «"^ ^"tf

3fi ung öertoa'^tt mit l^unbert Stieseln-

Söogner foH i!§n öerlaffen, ha er fic^ „feinem Reifte toeil^en" muffe. 2)ie&

Stüd ift na(i§ ber SSremer 5luffü]§rung entfernt, unb e§ folgt fogleid^ eine gro§e

6cene, au§ ^ecitotiö, 5lrie unb 6!^or Befte^^enb. £)ie SSerBinbung mu^ burd^

ben gefprod^enen £)iaIog ^ergeftellt tnorben fein, ^auft, aHein in nächtlicher

SBilbnife, ^eBt an (ii^ citire genau):

IRecitatib.

2Ö0 fa§ id^ bidö, unenblic^e 3latüx,

2Ö0 bic^, be§ Uxlic^tS ^ette Bpnxl

SBo eud^, üjx QueEen oUe§ Sebeni,

Sin benen @rb' unb ^immel ^ängt,

SBo'^in bie toelle Srufl fid^ bröngt —
3ft)r quctCt, i^r tränit — id^ fd^mac^t bergebenS.

(@t fdalägt ein fSuä) auf; e§ brid^t eine iJIamme l^etöor.)

Slrie.

^0, mäd^tig toixtt bie§ 3"<^fn «"f ini«^ "n;

©d^on fe^', ®eifl, ic^ beinen geuerjd^ein.

^ä) \nt}U ^üif), Unmöglid^feit ju toogen,

S)er @tbe SGÖet), ber @rbe ©lüdE ju tragen,

SJiit ©türmen mid^ !)erum ju fd^lagen,

Unb in he^ ©c^iffbrud^S Soben nid^t a« aagen.

S)rei (Srbengeifter (au§ ber 2;iefe).

2)ie ©eiftertoelt ijl nid^t berfc^lojfen,

©ie'^', toir ge'^ord^cn bem ©ebot.

Sluf! babe, fiü^ner, unberbrofjen

S)ie irb'fdt)e Sruft im aJlcrgenrof^.

5Der ^efer al^nt, h)a§ Vorgegangen ift. Söirüic^ l^at ^err 6(^mieber einen

großen *2:^eil be§ 1790 erfi^ienenen ©oet^e'fc^en gauft-gragment§ fcrupeIIo§ in

^) ^n mm 5ßu^penj^iele bon SDoctor gauft, ba§ miU)dm ^amm 1850 burd^ ©rud be=

lannt mad^te, erfc^eint 3Jlet)^ifto^I)ele§ oI§ Säger. g§ ift nad^ bem Öbenertoä:^nten nid^t nöt:^ig,

:^ierin mit 2ßilt)elm ereijenad^ eine gteminiscenä au§ bem „greifdfiü^" au fe^en (SSerfud^ einer

©efc^id^te be§ SßoIf§fd^auf|)iel§ bon 3)octor Sauft, .^alle. 1878. ©. 144). 2lud^ ba§ öon
€l)riflop'f) aCßinterS bearbeitete (Sölner 5puppenfpiel (©d^eible, 3)a§ ßlofler. pnfter Sanb.
Stuttgart, 1847. ©. 805 ff.) fd^eint fic^ an ©d^mieber'§ Oper anaulel^nen.
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feinen €perntejt etngefi^lad^tct. ^u ßvbgeifter, au§ ber Stefe ^^erauf cititt,

ftcEen ft(^ bem ^auft qI§ S){enex- jur SSexfügung. 6i: befxögt fte oh t^ter ©igen*

fd^aftcn: be§ @inen ^taft ift S(J§neHig!ett, bcr ^totik ift ^ert be§ ®olbe§, ber

S)rittc ift ber S)ämon ber 3erftörung. f^auft nimmt bie S)ienfte ber erften

Sßeiben an; bem S)ritten ruft er ^u:

^intoeg! — toer liebt, äerftötet ni(i|t.

(5rf(i)eine mir, mein ®eniu§!

aJUr e!elt, toa§ id^ fa^,

S)er %xuQ ftubirter 5Qticnen.

SSerjd^affe mir 9iaturgenu§,

2)e§ reinften 30täbd^en§ erften i?u|.

S)te Beiben äurüdtgeBlieBenen ©eifter öer!ünben, ha^ bie fci^tüarge $|Jforte ft(^

auftl^ue unb ber 5)leifter ^erauffteige. 5)er 5J^ep:f|ofto|):^iIe§ be§ S5ol!§f(i)aufpieie§,

l^ter unter 5lnlel§nung an ^Iinger'§ „i^auft" Sebiat^^an genannt, erf(i)eint, unb

fd^itit ft(| mit ben ©eiftern an, ^auft ju folgen, tool^in fein 2[ßunfd^ ifju rufe.

fBon einem SSertrage 3tDif(^en i^nen ift nid^t bie Ütebe; !aum bürfte auä) ein

fo tüi(j^tige§ 5Jioment nur im 5DtaIog untergebracht toorben fein. 6d^mteber

t>txlu% ft(^ tüo^l barouf, ha^ bie 6age oUgemein Begannt toar, unb in ber 2;!^ot

öerftel^t e§ fid§ öon felöft, ha% man fie ol§ ben ©runbri^ anfielet, in toelc^en

ba§ <BtM mit att' feinen SSefonber^eiten eingezeichnet ift. SCßenn nun freiließ

biefc an fic§ fd^on fummarifd^e 6cene in ber ^Partitur nod) toefentlid^ ge^ürjt

erf{^eint, fo ift l^ier auf ein red^t ftar!e§ Wa% guten 2CßiIIen§ heim publicum

gered^net, fic§ hk !aum ongebeuteten SSorgänge ju ergänzen. @ttDa§ tnefentlic^

9^eue§, n)a§ ou§ ber Sage nid§t Be!onnt toäre, ereignet fi(^ oEerbingg nid^t.

S^ro^bem ]^ot @(^mieber nic§t einmal !^ier in ber SBel^anblung be§ Einzelnen au§

eigenem 33ermögen getoirt^fd^aftet. SBon bem Elemente an, ba bie @eifter=

befd^toijrung Beginnt, ift bie 6teEe au§ Wakx 5JlüEer'§ „i^auft'§ SeBen" jum
2'^eil tüörtlid^ entnommen. 5lud§ ber ^Jlame „ßacal", tcelc^en ber erfte ©rbgeift

trägt, ftammt ba^er.

9^un !ommen toir in ®i-etd§en'§ S5e!^aufung, toeld^e fi(^ fingenb mit ®oet!§e'§

öottftänbiger „^iomange" einfüfirt „@§ tüar ein ßönig in 2;!^ule." 2lud§ ber

tneitere SSerlauf Bi§ jum @nbe ber ©ortenfcene ift au§ ©oet^e BeiBe^alten.

©retc^en finbet bo§ ^utoelenfäftd^en , tommt bamit ^u ^Jlartl^e unb läfet fid^

t)on i^r an|)u^en (5Duett). ßeöiatl^an Bringt ben SSerii^t öon ^errn ©(^toerblein'^

Sobe (5lrie), ürrt bie 5!yiart^e (3lrte berfelBen) unb t)erfc§afft gauft ©retd§en'§

S3e!anntfd^aft. ^m finale ge^en fie im ©orten fpajieren, hit 5Ruft! l^eBt Bei

bem S3Iumenora!eI an. §ier ift lieber ®oet!^e ioörtlic^ au§gef(5rieBen. 5lBer

mit ber Trennung ber SieBenben ift ber 5lct nod^ nid^t au§. 5tl§ hit grauen

gegangen finb, tritt ein S5er!^üllter mit 5iRufi!anten auf, um ®retd§en ein 6tänb=

(^en 3u Bringen, gauft !e^rt mit Seöiat^an jurüct, gerät!^ in ©iferfud^t, unb e§

enttuidelt fi(^ eine grünblid^e ^Prügelei, toeld^er ©reti^en unb 5Rart^e öom
f^enfter au§ jufe'^en. 5tt§ bie ^ufüanten öertrieBen finb, fc^lüpfen ^auft unb

2eöiat!§an in§ |)au§. SDiefe Scene ift gro^ent!^eiI§ öom ^aler 5JlüEer entlehnt,

namentlid^ auä) bie SSorte bc§ ©tänbdt)en»; hit ^Prügelei aBer ift @d§mieber'5

geiftigeg ßigent^um.
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5Den ^ufammen^aitg bet ©cenen be§ ätüetten 5lcte§ getraue td§ mit nid^t

üBeratt mit 6i(i§et^eit ^u beuten. 2)od§ tüirb golgenbe§ too^^l bog 3iel nid^t ju

tüeit öetfe:^len. gauft leBt in .^ertri(i§!eit unb ^xeuben; olle feine 2ßünfcf)e

tüetben erfüHt. (Sine iüo^lige ^ufi! auf bem Sl^eatet am 5lnfang be§ 5lcte§

fi^eint bie freier eine§ 33an!et§ Begleiten 3U fotten. S)er gamulug äßagnet ift

ein armer ©(^lutfer geBIieBen. 2öie Seporetto bem 3)on ©ioöanni, fo empfinbet

er bem f^auft gegenüBer ba^ 33erbrie§lid§e feiner Sage. 3)ie§ in einer 5lrie au§=

äubrü(fen, fanb ber nie öerlegene 6d§mieber tnieber in ©oet^e'g Fragment ^öc^ft

einleud^tenbe äBorte. SBagner fingt alfo: ,rM tiaU tüeber ®ut noä) (Selb,

9loc§ gl^r' unb ^crrli(^!eit ber SCßelt; @§ möc§t' !ein ^unb fo länger leBen,

3)rum ^aB' id§ mic^ au^ ber ^agie ergeBen" u. f. to. Ungeachtet ber im erften

5lcte gemachten üBIen Erfahrungen Befc^tnört er aBermalS bie ©eifter. 5luf fein

Necro acrum catschinischi Captro manca hydrolitschi etc. ^ört man il^rer ©ieBen

3unä(^ft öon unten burd^ ©prad^ro^re ^eraufBrüIIen : „U^a! ^ ^o! lafe unö

lo§!" 3)a er oBer fortfäl^rt, erfc^einen fie enblid^, tüerfen il^n 3U SSoben, geBen

xi\m dm Ohrfeige, laffen aBer bann mit fi(^ reben. 5Jlit ben erften fec§§ mu§

im S)ialog berl^anbelt tüorben fein. 5L)er fieBente antwortet i:^m ol^ne ^Begleitung

ftngenb: ,M ^i" fo fd^neH, al§ tnie ber UeBergang öom @uten jum SSöfen/'

toomit un§ jur 5lBtoec§§Iung eine 5lnleil^e öon ßeffing'§ ^ouftfragment geBoten

tüirb. jDa^er bürfte bie öor'^erge'^enbe Unterl^altung auä) too^l tt)efentli(j^ mit

ßeffing'S SCßorten gefül^rt tuorben fein. SSagner fingt nun eBenfo:

„2)u foUft mein Teufel fein, mein 9iarr, mein 3lttad^e,

®er ©e'^nfud^t golbner ^ipoxn, ber SBünjc^e ^ßonacee."

S)ie 5tlejanbriner öerratl^en, ba% biefe SBorte gleid^fattS entle!^nt fein muffen

;

bermutl^lid^ au§ einer ber t)oI!§t^ümIic^en S)ramatifirungen ber @oge. %k
anberen (Seifter finb aBgeban!t unb ftieBen baöon; SBagner ^at je^t eBcnfalI§

einen '^öttifd^en £)iener tüie fein 5Reifter. 5L)iefe 6cene ift üBrigeng niij^t öon

©(^mieber, fonbern öon bem ©c^aufpieler ©rüner öerfa^t. 2)er S^^^eaterjcttel

ber erften SSremer 5luffül^rung nennt no(^ einen Eremiten unb ^auft'§ Jßater, bie

nur fpre(^enbe 5perfonen geioefen fein !önnen. £e|terer lüirb, toie im „i^auft"

be§ Wakx ^JlüEer unb in bem aUegorifd^en S)rama öon 1775, öerfud^t !^aBen,

gauft öon feinem gottlofen SeBen jurücfjuBringen. OB aBer an biefer ©teEe,

ober oB nur an biefer unb nii^t aud§ im legten 3lct, lä^t fic§ nic^t erfel^en.

2)ie Einfül^rung eine§ Eremiten bagegen öerrätl^, bofe l^ier eine ©cene au§

Minger'§ „^^auft" eingelegt ift. f^auft unb ßeöiat!§an auf Ü^ren ^a^^rten burc^

bk äBelt üBernac^ten Bei einem Einfiebler. ^auft glauBt an beffen S^ugenb unb

i^römmigleit, ßeöiatl^an öermi^t fid), il^n ju ^aü 3U Bringen. 3)en ßotfungen

ber ©i^töelgerei tüiberftel^t ber ^eilige 5Jiann. ^^lun jouBert Seöiatl^an einen

2)ämon in ©eftalt einer jungen, üppig fd)önen pigerin l^erein. ©ie nimmt om
5D^a^le t^eil; f^auft unb fein SSegleiter ftetten fid§ trun!en (S)uett) unb fc^lafenb;

bem 3fieia ber pigerin gelingt e§ nid^t nur, ben Einfiebler ju öerfül^ren (5lrie

ber pigerin), fonbern i^n au^ jur Ermorbung feiner f(^einBar fc^lafenben

©aftfreunbe anäuftai^eln, um fid§ il^rer ©d§ä^e ju Bemächtigen. Die plgerin

öertoanbelt \\ä) in eine f^urie unb öerfc^tüinbet; ber Einfiebler toirb mit feiner |)ütte

öerBrannt. ^^auft unb Seöiotl^an Befc§lie§en nun, ba% fie „öon l^ier mä) ©panien



S)ie älteftc g^ouft^Dper unb ®oetI)c'§ ©teEutig äur 3Kufif. 381

ätel^n", unb ^toax na(^ ?txa(^onien, tnoran trieber ber ^ahx ^JlüIIer ©(^ulb ift.

^uöor jebod), batnit er „fielet, tok Id^i fic£)'§ (eben Iä|t" unb „feine 6!m:pel il^m

entfliel^n", mufe i^n Seöiatl^an noc^ „t)or atten S)tngen in lufticje ®efettfd)aft

Bringen". ^a§ !^ei§t, e§ folgt bie 6cene in 5luerBad§'§ ^eEer ju I^eipjig qI§

finale. @§ fpielt fic^ faft burcfjauS in ©oet^e'g SBorten aB. S)e§ muft!alif(^en

Effects tüegen ift bog Gaudeamus igitur eingefügt; pxüht gentilbert ber £ieb=

anfang „@§ toax einmal ein Äönig, S)er ^att' einen ©corpion"; geänbert au§

bemfelben ©runbe unb um bem ©eift einer reöolutionär geftimmten 3^^^ 3^

fd§mei(^eln ber 6'^orgefong „Un§ ift ganj fanniBalifd^ tüo^l, SBenn fo ber S3ed)er

öor un§ fielet Unb grei^eitSluft un§ runb umtocl^t." Unb fo noä) @inigc§. 5il§

aber ^^ouft unb fein SBegteiter tierfd)ft)unben finb, töirb Sßogner tanjenb öon

ätoei 3;eufel(^en l^ereingeleitet. Unter ben klängen eine§ luftigen £önbler§ fu(^t

er feinen |)errn unb rennt i^m nac^.

^m britten ?lct ift ^auft am ^ofe ber ^ijnigin öon 5lragonien. £)BtDof)l

er fid§ ben mäd^tigften ber StcrBlic^en nennen barf, bem jeber 2Bunf(^ erfüllt

tüirb, ber „^ortunen'§ oHregierenb 9tab nod) feinem SQßitten brel^t", fül^lt er fic^

bennod) unBefriebigt. @r ruft ben „©eift," toorauf ßeöiatl^an „au§ 9iaud) unb

S)ampf l^erauffteigt"

:

20 er ruft mu?
^n SebenSfluf^en,

3n 3;:^atenfturm

aOBatt' id) auf unb ab,

SGÖog' id) f)in unb ijix

6in eioigeg äJleer,

@in »ed^felnb SBeben

@in glül)enb Seben —
2öa§ fott tc^ bir geben?

S)a er ftd) bergeftalt mit ben SCßorten be§ ®oetl)e'f(^en @rbgeifte§ öernel^men

lö§t, iüäre unfere frühere Unterftellung unri(^tig, ha% er ber ^h:^3^ofto:p!^ile§ bet

Sßol!§fage fei. 5lEein Bei fold^em ßappentoer! barf mon mä)t genau !^infe!^en,

oB alte f^^lidftütfe au(^ bie gleiche f^arBe l^oBen. ^auft ertoibert gefd^madföoll

compilirenb:

2)et bu bie teeite Söelt umfd^roeifft,

D foge mit, toorum mein ^tx^

Biä) bang in meinem S3ufen flemmt?

aOBarum ein nie gefü^^Iter ©(^merj

9Kir atte ßebenStegung ^emmt?

£iefe ^rage Beonttoortet Seöiat^an einfatä^: 3)u lieBft bie Königin öon

5lragonien. @r öerfipric^t aud§, ba| er fie Befi^en fott. 3uBel=2lrie ^auft'g.

2ßagner,mit feinen „ätrei fc^toarjcn ö)enien", hu ifju Begleiten, toie in ber

„3flit^erflötc" bie brei ÄnaBen ben S^amino, !ommt ^erBci unb fingt C>eifa!

üBer ha^ luftige SeBen am §ofe öon Siragonien. 6eine§ 5Reifter§ getreuer 5lffe

fpielt er suglei^ hu ^oUe be§ ^an§tourft§.

S5or bem |)ofe läfet ^^ouft feine ^Qu'&ei^^ünflc feigen. 5luf fein ©el^eife trögt

ber ütofenftotf 2)atteln, ber ßitroneuBaum 9?ofen unb SSeilt^en. @r citirt ben

©eift ^arl§ be§ ©ro^en, al§ be§ SlBnl^errn ber Königin, gr löfet ©türm unb
©etoitter auf= unb aBjie^en unb einen SicgenBogen fid§ üBer ha^ Firmament
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fpannen. 5Dq§ §cr3 bet Königin netcit ftd§ i^m in SieBe entgegen. £eötat:§Qn

:^ärt e§ nun enblt(^ an ber ^ett, un§ in einer 5Irie au entpllen, toet et tft, unb

toeli^^ enblic^em (Bä)iä\aU ^an\i entgegengetie. 3Benn er jugiBt, bo^ ein

„^äi^tiger öoH @erapl)'§ maä^i mit it)m ftreite," fo öerftel^en tüir, ha% ©c^mieber

Bei biejen SBorten an ben guten @eniu§ ^auft'g im Sßor!§f(^aufpiet gebadet :^at.

aSon bem 2Bir!en biefe§ @entu§ tüirb aber in unferer €ptx felBft nic^tg Bemerkbar.

^au[t toirb ber SieBe ber i^m Balb ganj ^ingegeBenen ilönigin fd^nett üBerbrüfftg.

©ie öeranftaltet il^m ju (g^ren ein glänjenbeS ^^eft mit ^am:pffpielen gtüifci^en

g}lenf(^en unb ttjilben 2:^ieren. SlBer i^n „e!elt biefer ©roufamfeiten", bie

Erinnerung an ha^ üon i^m öerfü^rte ©retc^en totrb toieber in i^m leBenbig.

(gr fingt rafi^ no(^ einige (Soet^efd^e S^erfe („^d) Bin ber glüd^tling, ftet§

ber UnBe:§aufte, 5Der Unmenfd^ o^^ne ^tüecf unb Ütu^' u. f. tu.) unb jagt mit

äßagner üBer ben Raupten ber entfetten Königin unb ber ^ofteute auf feinem

3auBermantel burd^ bie Suft baöon.

5Der le^te 5lct l^ält un§ nid§t me^r lange auf. @retd§en ift fel§nfu(^t§bott

ba^eim; fie fingt „5Jleine 9tu^' ift ^in, 5Jlein ^er^ ift fd^tüer." ^art^e fud^t

fte in einer 5lrie ^u tröften, au§ toeld^er gefd^Ioffen tüerben !ann, ha% 6^mieber

aud^ 5}loäart'§ Cosi fan tutte gekannt l^ot. S)ie le|te 6cene f:pielt auf einem

^irc^^of. ©retcfien üammert fid) an gauft unb toid i^n ni(^t öerloffen. @r

mo^nt fte, öon i^m aBjuftel^en, bo er einer p^eren ^od^t berfaHen fei. |5urien=

gel^eul au§ ber Xiefe. f^auft trägt ha^ o^nmäd^tige ©retd^en auf einen £ei(^en=

ftein. £)ie @lodfe fc^lägt atüölf. Seöiatl^on unb bie .^öttengeifter fingen : „gort,

greöler fort! ©rjittre tief! SBir :^qlten bid^ Beim SBort"; tt3a§ fie, bo er

unfere§ 2Biffen§ !ein SCßort gegeben ]^at, öielleid^t nid^t tl^un tnürbcn, tüenn

©(^mieber biefe 23erfe nid)t Beim 5Jlaler ^üUer gefunben ^ätte. @in bämonifd^er

&^ox umBrauft ben SSerlorenen, ber mit ben äßorten (@retd^en§ !) : „^ir tüirb

fo eng, ©raun faffet mid§, ^pofaunen tönen" u. f. to. jur ^öEe fäl^rt.

^an tüei^ nii^t, oB man üBer bie Untjerfroren^^cit, mit toeld^er in biefem

2e?t ha§ üingenbe ®oIb ®oet:^efd§er 5poefte unb ba§ S5Ied§ ber bamaligen £)pern=

:p^rafe jufammengefd^üttet toorben ift, Ia(^en foH ober fi(^ entrüften. S)aäu hk
S)reiftig!eit be§ literarifd^en 2)ieBfta'^l§. ^n fold^en S)ingen Ratten allerbingg

mand)e 2^^eaterbic^ter ein hjeiteg ©etoiffen ; aBer unter ben §unberten öon £)^ern=

testen be§ 18. 3a!§r!^unbert§, bie i^ !enne, ift bod§ nid^t einer, in bem hu grei=

Beuterei fo toeit getrieBen toäre. ^^ür @oet:^e'§ gouft=f^ragment toirb burd^ biefe§

25or!ommni^ auf§ 9^eue Betoiefen, tüie gering öer^ältni^mäfeig ber Einbrudt getoefen

tnar, ben fein ©rfd^einen in Weiteren Greifen gemad^t l^atte. ^enn bie gred^l^eit, ein

^Jlad^toer! tüie ha^ feinige auSbrüdltc^ nod^ al§ „£)riginal»Oper" au Beaeid^nen

(fo t:^ut er tüir!lid§), ptte fonft getoife felBft ein ©d^mieber ntd^t gel^aBt. ©el^en

tüir iebod§ üon ben f^orberungen be§ (Sefd§madt§ unb ber Woxal ab, fo l§at bie

©od^c nod§ eine britte ©cite, bie ber genaueren SSetrad^tung tüo'^l tüertl^ ift.

§icrüon nad§l^er.

IL

2)a§ ^[gnaa SBaltcr fid^ ben ©d^mieber'fd§en SEejt gefatten Iic§, ift a« ^c=

greifen, ^^m tarn e§ auf bie tl^eotralifd^e 2Sroud§Bar!eit on, unb biefe toar t)or=

l^anben. 50^on barf felBft bermut^en, fo unglauBlic^ e§ Hingt, ha% er öon ber
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^piünbetung be§ ®oct^e'fc§cn @ebt(^t§ gar feine ^'enntm§ gel^oBt l^at. 2)enn in

ber „@u^l^i-oft)ne für 1800", einer öon bent Otet^tgconbibaten S. SBill^etm SBetner

in ©öttingen herausgegebenen ©ammlung öon (gefangen mit ßlaöier, Ujel(^e :plan=

mä^ig neben ben ßomponiften auä) bie 2)i(^ter ber ©efönge anfül^rt, finbet fid§ ber

„ßönig t)on 2;i§ule" mit 2QßaIter'§ gjtufi! nur ol§ 9?omonäe au§ ber Oper „S)octot

f^auft" begeid^nct. 3)a hu Oper ni(^t gebru(!t toar, !onnte SBerner ha^ <BiM
boct) nur öom ßomponiften feiber l^aben, unb einer Sieberfammlung, toie hk
„dupl^rof^ne," l^ätte ber 5lame ©oetl^e eine triiE!ommene ©mpfel^lung fein

muffen, ^n fpdteren ^aifxtn "max äßalter über @oetl^e'§ „^^auft" too^l unter=

richtet. 6r l^at fid^ bann jum jtüeiten Tlak an einer 9auft=Dper öerfud^t. @§
mu§ in feiner 9ffegen§burger 3^it getnefen fein, bo(^ gibt hk l^anbfc^riftlidie

^Partitur, toeId§e in 3tegen§burg erhalten ift, über bo§ ^df^x ber @ntfte!§ung eine ge=

nouc 5lu§!unft nid^t. Der 35erfaffer be§ Sejteg, 6. 5t. ^ämminger, tnar getoiffen=

l^aft genug, onjugeben, ha% fein „romantif(j§=aEegorifc§e§ @d§aufpiel mit ©efang
in 4 Slufgügen" — fo nennt er ba^ SBer!, obfd^on e§ mit größerem 9{ec§te eine

Oper l§ieie — „na^ ©oet^^e" gemacht fei. ^n ber Zfjat ift @oet]§e'§ „gauft"

für einige Situationen (@cene in 5luerba(^'§ Äetter, ®retd)en = ©cenen) benu|t,

aber in öiel geringerem ^a^e al§ öon ©(^mieber. S)er 5lnloge be§ ©anjen

fiaben öielmel^r Minger'§ „^^auft" unb ba§ oEegorifc^e ^xama i)on 1775 gebient,

le^tereS infofern namentlii^, al§ ber gute ®eniu§ 3^auft'§, ber au(ä§ l^ter ^t^uriaS

l^ei^t, eine ftar! l^eröortretenbe 9loEe fpielt, unb enblid^ einen, ttjenn fd^on ernften,

fo boä) öerfö!§nenben 5lu§gang beh)ir!t. SCßalter :^at mel^rere ©tücfe feiner älteren

^auft=Oper benu^t, ben größeren 2;!^eil aber neu componirt, fo ha% bo§ jüngere

äßerf bennod^ im 2Befentlid§en al§ ein neue§ anaufe^en ift.

^gnaä äßalter ift in ben toeiteren Greifen ber gebilbeten SBelt bi§ auf ben

^flomen öergeffen; er ift, tüie fo mand^e tüchtige ^ünftler, in bem ©trom bon

Sic^t untergegangen, ba§ ftär!er unb ftärler öon unferen größten 5!Jleiftern ouS»

ftra^lte. 5lber ^u ben Süditigen gei^ört er unbebingt. %n bem in Sßien ge«

bilbeten Opernfänger tuirb bie angenehme ©timme unb boEenbete ®efang§ted§ni!

gerühmt ; al§ 5E!§eaterbirector l^at er fid^ ^al^rjel^nte l§inburd§ unter öerfd^iebenen

SSer^ältniffen be-^auptet; ber ß^omponift geigt eine öoEftänbige SSe'^errfd^ung ber

5[Jlittel, eine lei(^t unb fidler geftaltenbe |)anb, oud^ an ßrfinbung fel^lt e§ nid^t.

2)a§ ergibt eine ©umme öon Begabung, bie in feiner ^eit häufig fein iöirb.

3ll§ er auf ber ^bfjt feineg 2ßir!en§ ftanb, iüar ^Jlogart fd§on tobt, unb beffen

äßerfe l^atten e§ mit 5lu§na^me ber „3ouberflöte" nod§ ju feiner großen S3olf§=

t^ümlid^feit gebrad^t. (Sin anberer annä!§ernb ebenbürtiger Operncomponift toar

in S)eutfd§lanb nid|t öor^anben. SDer 5!Jlufif S!§erubini'§ fonnte e§ gelingen,

für ätöanjig ^ai^xt in 5Deutfd^lanb ben 3^on anzugeben. Unfere Ütomantifer, bie

(Sl^erubini fpäter jurüdfbrängten , öerbanfen il^m fe^r öiel, ja fo mäd^tig tuar

fein ©inftu^, ha^ felbft S9eetl§oöen in feiner einzigen Oper ftd§ il§m nid§t ]§ot

entäiel^en fönnen, tüä^renb öon 5[Roäart'§ @eift in ii\x fid§ feine ©pur jeigt. (5§

ift barum befonber§ anerfennen§U)ertl§, ha^ SCöalter gu ben fel§r töenigen beutfd^en

Operncomponiften gehört, bie ftd^ gänglid^ im SSannfreife 5!Jlo3art'§ befanben.

©ro§c ßomponiften l^aben feiten ©d^ule gemad^t. Um öerftanben ju tüerben,

beburften fte ebenbürtig begabter ©d^üler, unb fold^e pflegen balb eigene äöege
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e{n3uf(J§lQgcn. 5ir§ einen @(^ü(cr 5)lo5axt'§, toenn au(^ nur bem ©eifte na(^,

barf man auc§ SSalter ntc^t Beaetc^nen, tüo^I oBer qI§ einen fähigen SÖetüunberer,

ber ha^ eigene Schaffen, fo iueit e§ tetcä^te, burc^ 5JloäQtt'§ ^unft Beftimmt tüerben

lie§. SSebenÜ man, ha^ er in ben oc^täiger ^o^ren be§ ^a^r^unbcrtS in ^rag an»

gefteEt toar, ber ©tabt, toeli^e bie erfte 5luffü:§rung be§ 2)on ^uan l^örte,

5!Jloäart'§ 5!Jlufi! ju beffen SeB^eiten am meiften Betounberte unb am Beften t)er=

ftonb, fo errät:^ mon anc^, buri^ njelc^e äußere ©inbrüiJe äßalter'§ Begeifterte

§ingoBe an ^Jlogart öeranla^t tüurbe.

"^Jiit ber „^auBerpte" ^at ^Jlojart bie (Sattung ber 5!Jlär(!^enoper geabclt,

bereu ßrfd^einen man öon bem „OBeron" 2ßrani|!i)'§ an ju rechnen pflegt.

5Die 9ie(^uung ift auä) richtig, fofern man fi(^ biefe Wäxä)zn= unb 3önBeropern

at§ 5lu§ftattung§ftütfe beu!t. ^m UeBrigen tüareu Stoffe, in todä)tn ba§

äöunberBare ein ftar! l^eröortretenbeg 5!Jloment Bilbet, f(i)on früher, felBft f(^on

öor bem 5)on ^uait in ben Opern beutfi^er ßomponifteu BelieBt. S5ei 2öalter'§

„f^auft" er!ennt mau leidet, ha^ er feine ©ntftel^ung gröfetentl^eilg hcm mäd§tigeu

©iubrude öou 5Jlo3art'§ eBeu genanntem 2Ber!e öerban!t, tnoneBen bann aBcr

aud) Spuren ber mobifd^en 3öuBeroper ju Sage treten. SCßie man tüci^, fü!^Ite

fi(^ ©oet^e bur(^ htn „2)on ^uan" (1797) tief ergriffen; er erJtärte xi)n für

ein einzig bafte!^enbe§ 2ßer!; bie „^auBerftöte" interefftrte il^u gar fo, bafe er

eine gortfe|ung öerfuc^te. @§ ift ein curiofe§ Spiel be§ 3ufaÜ§, ha% ba§ieuige

t)on @oet^e'§ SSer!en, tüeI(S§e§ er mit öottem Steinte, eBenfo toie ben „S)ou ^uan",

für „incommenfuraBel" ]§ielt, unter ber ^^eber eine§ öou biefer Oper getoaltig

gepacEten ßomponiften ^u einer 5lrt öon SBerfc^meljung Beiber !^er!^alten mu§te.

^reilic§, toie ©oetl^e'ä 2)i{^tung barin nur fragmeutarifd^ unb gemipanbelt

erfd^ien, fo trat ^oaart'§ ©eift in 2ßalter'§ 5Jlufi! aBgeBIafet unb öerflad^t

au Xage.

S)ie 5!Jloaarti§men einaeln nac^au^f^fet^' ift ^^^^ unt!§unli(^. 35on ben erften

hatten ber Ouöerture an erf(feinen fie faft in jeber ^^lummer; mau fiubet fie in

ben 5!Jlelobien, im SSau ber @nfemBIefä|e, in ber ^nftrumentation. 2:a§ 2)uett,

in bem 5!Jlart!§e ha^ ®retd§en mit ben ^utoeleu f^müdtt, toürbe nidit ejiftiren,

o^ne bie Scene be§ „gigaro", tüo Sufaune ben 6!^eruBin aly 5Jtäb(^eu öerüeibet.

Siiatürlid^ ift im ^uufttoert^ö a^ifc^en Beibeu ein großer 5lBftanb; immerl^iu l^at

Söalter ein fo frö:^li^e§, IieBen§tt)ürbige§ unb Bü!^nenmä^ige§ Stütf geliefert,

ha% man e§ auc^ l^eute noc§ mit ungetrüBter ^reube genießen lönnte. Sßer uac§

5[Jloaart'§ 5[Rufter reic^ unb !unftt)oll au§gefü:^rte ||inale§ öerlangt, toirb fie in

2ßalter'§ „f^auft" finbeu; toer mä) ber 5lrt ber 5lctfc^lüffe ba^ Bül^nentcc^nifd^e

Sßerftänbni^ be§ 5lutor§ a« Bemeffen pflegt, ioirb auc^ in biefer SSeaiel^ung a"
einem günftigen ßrgeBuii gelangen. SDie erften Beiben §inale§ (©arteufcene,

Stänbc^en, ^Prügelei unb nä(i^tli(^er ^iumult; Scene in 5tuerBa(i)'§ Kelter) ^aBen

einen l^eitern, \a au§gelaffenen ßl^aralter ; ba§ erfte ift feiner unb leBenbiger, ha§

Streite berBer unb Breiter, an |^lu§ unb unau§gefe|ter Steigerung Bietet namentlich

jenc§, ba§ mä) ber SBremer 3luffü^rung no(^ Bebeutenb aufammengebrängt ift,

too^r^aft 33oraüglid§e§. ^m britten 5lcte ift hk toae^fenbe Ungebulb gauft's,

bie ftcigenbe 5lufregung ber Königin unb Höflinge, iüä^reub eine fc^rille Wn^it
ouf ber SSü^ne an ben Äampffpielen ftetig toeiterge^t, a« Bemer!en§h3ertl^cr
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SBtrtung cjebtai^t. S)a§ Ie|te finale ift jogor ein geft^itft fugirtet &)ox

btx |)öllenge{ftei:, bcv eine getoiffe fetexlid^e Sßirfung ^exboxBringt unb bux'(^

eine n)ilbe — fceilici^ ber £)on ^fuoii^^uöerture entlel^nte — SSiolinfigut boöor

gef(^ü|t tüirb, pebantifd) ju erfc^einen. 5tn ben ^elobien SBoltet'S ift öor QÜem
ein [tar! J^eröortretenbet beutfi^ei: 3ug äu loben, ^n ben beutfi^en 6ingfpielen

l^atte fi(5§ ein foli^er feit einigen ^a^^r^e^nten enttnitfeln unb ju bet itolienifdien

^elobi! in ©egenfo^ bringen Ibnnen. ^Jlo^att tnar e§ gctoefen, ber in ber

„3anberf(öte" bie beutfci^e Opernntelobie mit öoEenbeter SBorne^mlieit au§ftottete,

ol^ne il^r öon Ü^rem öol!§t^ünilic§en SCßefen bog ©eringfte gu ne^^men. ^n feinen

Söegen ^u tüanbeln, fe^^en tüir SBalter bemüht. 2)a bie ©runblage ber beutfd§en

^elobie ha^ Sieb bilbet, fo ift e§ notürli(^, ha^ un§ biefe gorm int „SDoctor

^^auft" l^äufig begegnet, unb Sd^ntieber tou^te, tüa» er t!^ot, toenn er mit einer

5lu§nQl^mc alle Sieber au§ @oeti^e'§ f^ragment fi(^ aneignete, ©elbft ba§ „stieget

auf! in ftiller 5^ac^t," ^at er ju einer öierjciligen ©tropl^e ertneitert, toelc^e öon

^rof(^ öorgefungen unb öom 6^or ber 6tubenten mit großer Sungen!raft tüieber^

^olt toirb. 2)ie ^elobie baju ift fo eingänglic^ unb öon fo fc^orfem nationolen

Gepräge, ba§ man glauben fönnte, äßalter 'i}ah^ fie fic§ au§ bem Sieberfc^a^

ber beutf(^en ©tubententoelt bon bamal§ ge!^olt. ©ntnol^m er biefem bo(^ au(^

ha^ vGaudeamus igitur, beffen ^Jlelobie bur(^au§ nid)t uralt ift, toie bel^auptet

toirb, fonbern !aum früher al§ um 1750 entftanben fein toirb, jebenfoES in ber

3eit, ha ber nationale Siebgefang ^d un§ fic^ öon 9leuem 3U entinicEeln begann.

2lu§ge3ei(^net ift ferner bie ßompofition be§ „@§ toar einmol ein ^önig." SDie

®ret(i)enlieber freiließ fönnen un§ nid)t me^^r befriebigen, feit erlauchtere ©eifter

at§ Söolter fie mit ii^ren beften Sönen gefd§müdft ^aben. ^ux barf man hti

allen Siebern biefer 3cit "t(!§t öergeffen, ha% fie, moä)k ii)X ^nf\aU fein, toelc^er

er tüollte, (^unäd)ft al§ 5!Jiittel gefeHiger Unterhaltung gebadet toaren. S)iefer

3tt)e(f öertoe^rte e§ h^m ßomponiften, in bie SÜefe ber @mpfinbung l^inabäugreifen;

er burfte nur angenehm erregen, ]^ö(^ften§ rüi^ren, aber ni(5§t erfdjüttern ; er

mu^te ft(^ bur<^au§ auf einem mittleren 9tiöeau !^alten. Unter biefer S5orou§=

fe|ung toirb un§ S5iele§ in ber Siebmufi! be§ üorigen 3(Q^i'*'^unbert§ öerftänblid^

unb annei^mbar, tnoöon toir un§ fonft einfai^ abtoenben toürben. 5lu(^ 2öalter'§

ßompofttion beg „ßönigg öon ST^^ule" ge!^ört ba^u: fie ^at ungefä!§r ben

ß^ara!ter, toie toenn ^fentanb beim ^Rac^mittagSfaffee in ber (Gartenlaube feinen

•ÖauSgenoffen eine „curiöfe" (Sefd^id^te erjä^lt. i)ie güEe ber ©mpftnbungen unb

6timmungen öon @runb ou§ pr S)arfteKung gu bringen, toar bamal§ Slufgabe

ber bramatifc^en Tlü\xl, \ütlä)t l^ierbon no(5§ ni(^t, toie l^eute, ba» befte Z^zil

an ha§ Sieb — iä) meine in S)eutfd§lanb — abgegeben !^atte. 9Zun fte!§en gtoar

jene Sieber 2ßalter'§ in einer €ptx, aber il^ren urfprünglici^en ß^aralter !§at bie

©attung bomit noi^ nid^t öeränbert. ©elbft in ber „^ouberflöte" ift jener 2;on

gemütlilic^er @efeEf(^aft§mufi! no(i^ nid)t gan^ übertounben, toie ha^ £)uett „S5ei

^Jtännern, tnelc^e Siebe fül^len" betoeift. @rft Sßeber ]§at bo§ Sieb im l^öl^eren

©inne ganj bramattfc^ gemacht.

^m 5lu§bli(f auf hk ®ef(^td§te ber beutfd^en Oper ift e§ ber S5ea(i§tung

tüertl§, bo^ im „2)octor fjauft" öon ber 6rf(^einung be§ toilben ^eere§ ©ebraui^

gemacht toirb. @§ gefd^ie^t ^ier nid^t jum erften WaU; f(i§on 1786 l^atte

^eutfd^e SRunbfii^oH. XV, 6. 25
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3. 6^. Maffia eineO^er „^a§ tüütl^enbe ^eer" com^onirt, in toeld^er Mefi

nod§ öiel ftät!erer bramotifd^er f^actor tft, ol§ Bei SBalter. S)a§ ^[ntereffe für

bic beutf(i§e ©agentüelt hjar unter ben ©eöilbeten tütcber im Söai^fen begriffen,

unb öon ber 3)orftettung fold^er Spu!geftalten öerfprad^ man fic§ immer Qud§

auf bie 5D^enge eine ftaxle äBir!ung. SSetrac^ten toir aber bie au fol(i§en 8d§auer=

erfd^einungen gemachte 5Jlufit fo finben toir meiften§ nid^t öiel me^r al§ getüDl§n=

liiien O^ernlärm. 06 ein $palaft einftür^t, ein 6(^iff ftranbet, ober 06 im

nächtigen SBoIbe „fturmBetoegt bie gießen faufen" — bie ßom^oniften Italien

\x^ on§ ^raffeln unb ^rac^en, unb molen 5lEe§ mit benfelBen ^Ritteln. Sie

öerftel^en offenbar noc^ gar nidit, um toa§ e§ fic§ ^anbelt. SBenn toir ben @e=

f^enfteräug 2BoIter'§ mit ber 2Bolf§fc§Iud§t äßeber'§ öergleid^en, fo ift e§, aU

iefdnben toir un§ in einer anbern Sßelt. Ober Beffer: e§ ift nic^t nur fo, toir

Befinben un§ toirüic^ barin. 3totfc§cn 1790 unb 1820 liegt bie ^eii, in toeld^er

eine tiefgreifenbe Umftimmung in ®emüt!§ unb jpi^antafie ber 5Jlufi!er bor fid^

ging. Sie !^aBen in biefer !^txi gelernt, bie Stimme ber elementaren 9'latur ju

öerftel^en.

Sie befinben fic§ in biefem Setrad^t ben Dichtern gegenüber in einer fonbcr=

boren SteEung, unb bamit !ommen tüir auf @oet!^e jurütf. ^ä) fogte, bie

^ipanblung feine§ gauft = ^^ragmentS burd^ Sc^mieber biete Stoff jur ^e=

trad^tung no(^ nad^ einer anbern Seite l§in, aU ber be§ ©efc^macfeS unb ber

5Roral. Sd^mieber toar getoi^ !ein So^n 5lpott§. 5tber er toar, oI§ er ben

„jDoctor lyauft" jufammenleimte , ein fel^r routinirter 2!^eaterbi(^ter. 6r toäre

über ha^ ®oet]^e=gragment fic^erlic^ nic^t toegen beffen 2ieffinn, SebengfüIIc

unb fc^öner S:pro(f)e l^ergefollen. @r fo'^ mit bem 3luge be§ ^ra!ti!er§, bofe

l^ier bie :prod§tOottften 0:pernfcenen ijorlogen. 5£)o§ !§oben nod) il^m nod^ öiele

5lnbre gefe!^en, me^r oI§ ein ^olbe§ ^ol^rl^unbert fpöter gtoei Sibrettiften be§

bü'^nen!unbigften 35ot!e§ ber Söelt: ^ict)el ßorr6 unb 2^lt^ SSorbier, toeld^e

für ©ounob ben %^%t feiner ^ouft=€^er gured^t mod^ten. äöir S)eutfd^e l^oben

un§ über biefen fronäöftf(^en „f^ouft" onfönglid^ ftor! erboft; nod^l^er finb toir

be§ $proteftiren§ mübe getoorben gegen ein Söer!, bQ§ nun fc§on brei^ig ^aijxt ouf

ollen 2^'^eotern ber äöelt gegeben toirb. 2Bir ^oben einfel^en muffen, bo§ e§

nid^t begrünbet ift, öon Sc^önbung eine§ äßer!e§ 3U fpred^en, toelc§e§ mon, toenn

f(ä§on unter 3^'tftörung eine§ 2;i§eile§ feine§ rein :poetifc§en 3auber§, hux^ nic§t§

al§ eine getoonbte 3ufommenfügung aW feiner §au^tfituotionen ju einer ber

hJir!famften €pnn ]^erric§ten !onnte. ^a% bie§ mi)gli(^ ioor, fe^t t)orou§, ha%

in ber Originolbic^tung ein ftor!er o^jernl^ofter 3ug borl^anben fein mu§te.

SBenn 3. S9. fotoo^l Sc^mieber toie bie f^ronjofen fonben, ha% in hem SSorgong,

toie @retd^en ben Sd§mu(f entbedt unb il^rem ünbifdjen ©ntäücfen borüber 5lu§=

brutf gibt, ber Stoff äu einer tief (^aro!teriftifd§en 0))ernfcene entl^olten fei, fo ift

e§ tüo^l rid^tiger, anftott über S^ertoelfd^ung unb coquette gntftellung be§

!eufc§en 5Deutf(^t^um§ ber 2)i(ä§tung fid§ ju en'trüften, nod§ ben @rünben biefer

Uebereinftimmung ju feigen. @in 5)^eifterftü(f ber ^unft äu§ert fein SBefen oud)

in ben 3lnregungen, toeld§e§ e§ für bie ^unftprobuction fpöterer (Sefc^lei^ter

gibt. 2öa§ au§ i^m entfielet, unb fei e§ oud^ befrembenber 5lrt, toirb man um
fo rul^iger prüfen bürfen, bo e§ felbft io immer bod^ bleibt, toa§ e§ ift.
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@tn SSorurtl^eil freilt(^ tüttb auf^egeBen inetben tnüffen: ha% ein D^erntejtBui^

bie priöttegtrte ©(^uttftättc für t!^eQttalif(5§eit Unfinn unb leere ^pi^rofen fei,

an benen bte toa^xt 2)t(^t!unft feinen S^l^eii l^abc. ßine ®oetl^e'fd§e SDid^tung

unb ein €)ptxnbuä) — bie ^ufömntenftellung allein erfd^eint auä) l^eute nod^

Stielen al§ läc^erlid^ ober enttüeil^enb. 5Iber bie§ SSorurtl^eil ju Befiegen ift

tool^l deiner geeigneter al§ ©oetl^e felBft. §at er bod^ felBft eine Beträd^tliij^e

5lnäo^I öon Opern gefd§rieBen, gan^ oBgefei^en öon ber Dperni^aftigteit be§ „^ouft"

in feinen Beiben 2^1^eilen, unb be§ „ßgmont", bie nid^t unBemerJt BleiBen !onnte.

Unb fjai er boc§, um bem dürften SlabaitoiE bie 6om^)ofttion be§ „^^auft" ju

erleichtern, 3ufä^e ju feiner S)id§tung nid§t nur felBft gemacht, fonbern aud^

3lnbern 3u ntad^en geftattet.

m.
3Ber o:pernntö§ig fd^reiBen tüitt, mu§ mufi!alifc§ fein. UeBer ®oetl§e'§

mufi!ali)(!§e ^egaBung ift in ben legten ätoanjig ^o^ren biel gel§anbelt tüorben,

unb man ift baBei gu rec^t tniberfprec^enben @rgeBniffen gelangt. Wh fd§eint,

ha^ man öielfoc^ fid^ nic§t ganj beutlid^ gemacht !^at, toag l^ier aEein in ^rage

!ommen !ann. ®oet!^e l^atte al§ ^inb unb junger Tlann ettt>a§ ßlaöier,

S5ioloncett unb f^löte gefpielt, auä) ettüag gefungen, e§ aBer in feiner 9ti(^tung

toeit geBrod^t unb bal^er hk SSerfud^e Balb eingeftettt. 5Jlit ber ßompofttion

t)ai er fic§ nic^t Befd^äftigt. S)orou§ barf gefd)loffen tüerben, bo§ il§m bo§

S^alent für bie tec^nifci^e Seite ber 5Jlufi! gefel^lt ^at. äöeil er nun öom §anb»

toer! be§ 2;on!ünftler§ tnenig berftanb, ber^ielt er fic§, tüie er an Slod^li^ fd§reiBt,

„gegen 5[Ruft! nur empftnbenb unb nid^t urt!§eilenb". S)a aBer ^unbert SSetoeife

borliegen, ba^ er fein ßeBen lang ber ^Jlufi! in SieBe jugetl^on tüar unb ©inbrütfe

t)on i|r er!^ielt, bk i^m na^ feiner eigenen 5lu§fage !eine anbere ^unft getoä^ren

!onnte, fo toirb i^m ein erl^eBlid§e§ 5Jla^ bon @mpfänglid§!eit für bie 8d§ön^eit

ber Wn\\t nid^t aBge[proc^en toerben können, hiermit !önnte man \iä) tool^l

aufrieben geBen, ba e§ immer noc§ öiel mel^r ift, al§ Oon anbern großen ^id^tern,

3. ^. Seffing unb Sd^iEer, mit ©runb gefagt toerben !ann. 5Jland§e öerfud^en

nun aBer, biefe @mpfänglid§!eit aEein au§ @oet!§e'§ !^ax-monifc§ gearteter Statur

aBäuleiten, bie il^n gebrängt l|oBe, fic§ aUem ^Renfd^lic^en lieBenb 3U näl^ern.

©0 l^aBe er aud§ gefud^t, ju ber ^IJluft! ein S5er]^ältni§ ju gewinnen, aBer mel)r

auf SSerftanbe§tt>egen unb )}l^ilofo:|)]§irenb, al§ burd^ ^tittuition. 2)a^ ein ®eift,

tüie ber feinige, aud^ mit biefer 5!Jletl§obe ju mond^em tiefen @inBlid£ in bte

5)^uftl gelonge, fei natürlid§. 3lBer ber inftincttöe, f^mpat!§etifc§e !^vlc[, ber jur

^oefie unb Bilbenben ^unft Bei i]§m Oorl^onben getoefen, iene§ al^nenbe, naioc

SSerftänbnil l^aBe i!§m ber 5!Jluft! gegenüBer gefel^lt. 5ll§ ^eraeiS mirb bann

angefül^rt, ba% ßJoetl^e ftd§ gegen gro^e S^onmeifter feiner ^eit, toie SSeetl^oöen,

6d§uBert, SBeBer, bk il^rerfeitS feinen 2)i(^tungen öoE ^etounberung jugetl^an

getoefen ftnb, gleichgültig ober aBlel^nenb berl^alten ^aBe, aBer 5!Jlännern, tüie

^aljfer, ^tlUx, 9teic§arbt eine toeit üBer i!^r SSerbienft ^inauSgel^enbe 5lner!ennung

pgetoenbet. ^ä) Bejtoeifle fe^r , bo^ biefe 5lnftd^t rid^tig ift , glauBe OielmeT^r,

ba% ©oetl^e auf ©runb natürlicher SSegaBung öon b^m Urelement ber Wu\it

bieEeid^t me^r erfüEt getüefen ift, al§ irgenb ein anberer großer ©id^ter, unb
25*
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bofe ha§ «ProBIcmattfc^c, tDQ§ ettoa ^iet entgegentritt, in anbeven SSetpltntffen

Begxlinbet lag.

2)i(^ttunft unb ^)Jluft! ge:^ören urfprünglic^ anfomnten, fönnen fi(5§ dba in il^ter

gnttoicflung txennen, fo toeit trennen, ba% e§ i^nen, tnenn fie ficf) fpäter hoä) ein=

mal Begegnen, fdihJer fäEt, einanber toiebetäuertennen. Um bic 5!Jlittc be§ öotigen

Mi-'^utt^e^i^ toar bieg in 2)eutfc§lonb fo. ^(^ glaube, bie Reiften, toeI(^e

üBet ®oet:^e'§ SSer^alten aur 5!Jluft! na(^ben!en, :§aBen üBer beten bamalige

^cf(ä§affen^eit untii^tige Slnfd^auungen. 5i)ie 5?leinung Be^ertfc^t immer nod^

bie toeiteften ^eife, ba% bie SSIütl^e ber 5Jluft! in £)eutfc§lanb mit §a^bn nnb

^ojart, alfo mit 3eitgenoffen @oet:^e'§ Beginne. 2)ann Bilbet ]\ä) tüie öon

felBft bie SSorfteHung, ha% 5!)luft! unb 2)i(5§t!unft bamal§ toie ^tüiEinggS^fel

auf einem 5lfte getoac^fen finb, unb tcenn nun ein tnefentliii) öerfd^iebener ®e=

fc^motf Bei i^nen gefunben iüirb, ift man geneigt, ben ©runb in einer organifd^cn

SSerfümmerung ber einen grud^t 3U feigen. i)ie ©a(^e lag aBer töefentlic^ anber§.

5tl§ ©oet:^e geBoren tüurbe, toar bie 5!Jluft! längft gro^ unb ftar!, unb cin[ic^t§=

öoEe 5!)länner meinten, fie fei ju einem @rabe ber 33oH!ommen!^ett crtüac^fen,

todä)^x ni(!§t mel^r üBerBoten tnerben !i3nne. (ä§ ift gar nic§t nöt:§ig, 3ur ^Prüfung

ber SSerec^tigung foli^er Urtl^eile an §änbel unb ^ac§ ju beulen, \^ meine aud)

gar nic^t bie beutfi^e 5J^ufi! attein. 3)ie 5Eon!unft tüar bamal§ in biel l^ö!^erem

Sinne !o§mopoIitif(^ al§ ^eute; e§ goB leinen beutf(^en 6om:poniften, ber nic^t

anä) öon italienifc§em unb franjöfifi^em Sßefen Berül^rt getoefen toäre, feinen

^uft!lieB!^aBer , ber neBen baterldnbifcj^er 5!Jlufi! ni(^t eBenfo BereittoiEig bie

fremblänbifd^e genoffen "^ötte. ®ro§e 2;alente in BeifpieKofer ^^üEe Brachte

Italien ^eröor, oBer aud) in S)eutfd§Ianb unb ^xantxnäj folgte Generation ber

Generation in raftlofer fc§öpferifc§er S3et^ätigung. 3)aBei ^atte hk 5Jtuft! ben

SSort^eil, fi(^ in aEgemein anerlannten, trabitioneE erftarlten formen ju Be-

legen, bie ber inbiöibueEen SÖetoegung l^inreici^enbe grei^eit liefen, aBer aud^

t)or unnü^er ^räfteöerfcS^Ujenbung fci^ü^ten. Sie fteEte eine 5!Jlac^t im ßeBen

bar, öon ber e§ fc^toer föEt, fic§ ^eute eine au§rei(^enbe 35orfteEung ju machen,

aEe 2Ser:§ältniffe burc^brang fie mit i^rem feinen 5Iet!§er, unb im 9tei(^e ber

Mnfte toar fie uuBeftrittene §errf(^erin. 5lm meiftcn untertl^on in Italien

unb in 3)eutf(^lanb toar il^r bie S)i(^t!unft; too biefe einbringlic^er toirlen

ttJoEte, lonnte fie e§ nur no(^ im SDienfte ber 5Jlufil: lein äßunber, ba^

fie — toenigfteng Bei un§ — aui^ nur noc^ ben Sßert:^ einer Sllaöin

Befafe. 5ll§ nun enblic§ loal^r^oft bic§terif(^e Gräfte anfingen, fid^ ju regen,

mußten fie in ber ^ufil i^re natürliche Gegnerin fe:^en. 5Die ganje beutfd^e

2)i(^tergeneration h)U(^§ auf im ^uftanbe ber Dp^jofition gegen bie Bi§l^erige

jtijrannin. S)ie SSefreiung öon t^r toar fo fel^r eine ßeBengfrage, ha% felBft

ein Gottf(ä§eb il^re 9lot]^h3enbigleit Begriff unb mit hixti 5E)refc§flegel brein

fc^lug, um bie O^er ju gaEe ju Bringen; er fiat baburc^ ben genialen

Äö^fen ber nac^folgenben Generotion bie SSal^n frei gemocht, aBer bur(^ bie

Blinbe SButl^, mit ber er fi(i) ouc^ gegen ha^ Singf^iel lehrte, ben 3)anl öerfd§erät,

ber i^m fonft geBü^rt ^ätte. Ergriffen öon ber geiftigen SSetoegung, bereu ^iel toar,

ber 2)i(^tlunft öerloren gegangene ülec^te äurüdäueroBern, ift Goethe lierangetoac^fen.

er unb bog ganje bamalige junge S)eutf(^lanb um i^n, §erber t^eiltoeife au§=
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genommen, toaren 5Intimuftfei-. 2)en öoKen föegenfa^ ju t^nen Btlbet ^nebrid§

ber (5)vo§e, ber ein SSetounberec ber bamaltgen 5Jlufi! tüot, aber bte bcutfc^e

Siteratux- gering achtete.

SSom richtigen ^nftincte i^rer ^ül^rer geleitet, fe|te bie SSetuegung bott ein^

too bte einjige \ä))X)aä)t Stelle ber 5Rnft! toar, im 2kh^} ^ier fanb fie auä)

bk Unterftü|ung be§ toieber aufle'Benben 3iol!§gei[te§. S)q§ tneltlic^e bentf(^c

Sieb — nid^t baS burc^ ürd^lii^en ©eBraud^ getüeÜ^te geiftlic^e — tüurbe no(i^

in ber erften §älfte be§ 18. 3(ö^^^unbert§ öon ben 5!Jlnft!ern mit ber äufeerften

(5)eringfd§ä|ung angefe!^en. S)ie S5ef(!§äftigung mit i!^m galt eine§ ^ünftter» für

unhjürbig, unb l^öc§ften§ für Dilettanten geeignet. 5lber bie tüeltlid^e 5Jlufi!

tnor auä) nur jum geringen ^ll^eile l^eimifi^en Urft)rung§ unb fomit t)ol!§tl^üm=

lic§. 6ie berul^te jumeift auf ber £)pern= unb ^ammermufi! ber Italiener unb

trug ba§ Söefcn einer t)ornel^men, für fcingebilbetc ^eife Beftimmten ^unft

fc^arf genug ausgeprägt. ÜJlit bem beutf(^en Singfpiel ber fünfziger i^ol^re

tritt eine öom SSolfe ou§ge^enbe ©egenftrömung l^eröor. Unter englifi^em unb

franjöftfdiem SSeiftanbe ^ehi fi(i§ in il^m bie, längft eBenfoHg mit Siebern au§=

geftottete, beutf(^e 33ol!§comöbie ouf eine l^öl§ere Stufe. 2Il§ @oet!^e in Seipgig

flubirte, ftonb ^ier bo§ beutft^e ©ingfpiel in erfter frif(^er SSlüt^e, unb er tnanbtc

tl^m bie leBl^oftefte 2^!§eilna!^me ju. 2öie bie empfangenen 5lnregungen in i^m

getüir!t !§atten, zeigten einige ^a!^re fpäter „Srtüin unb ©Imire", „ßlaubine öon

Jßilta SSetto" unb — bie ©retc^engefänge im „gauft". ©efänge! Denn ha^

finb au§er hzm „^önig öon 2;i^ule" aud§ @ret(i§en§ eigene l^rifd^e 5!Jlonologe.

@oet]§e !ann auf biefe formen nur burd) bie 33orfteEung gefungener Dichtungen

gefommen fein, unb auf i^re @inmif(^ung in ben gefpro(|enen Dialog nur burc^

ba^ beutfc^e ©ingfpiel. Derartige S3ef(^öftigungen finb alfo nid^t al§ SiBrettiften=

arbeiten gu öerftel^en, fonbern al§ Xl^eaterftüde, bie ben nationolen (Sefd^matf

unb ben t)ol!§t!^ümli(5§en @efang 3u ^'ö^^x^x @]^re Bringen unb aud^ ber Dic§t=

lunft i^r geöü^renb 2^!^eil retten follten. „@rtüin" unb „ßlaubine" tooren nai^ ma§=

gebenber italienifi^er 5luffaffung fd)on Ü^rer ^orm nad^ gar !eine £):pern, toie eben

fo toenig 3Bei§e'.^itter§ ©ingfpiele al§ folc§e gelten lonnten. ©oetl^e bad§te bamal§,

c§ toürbe möglid) fein, hk ©attung in i^rer onfänglic^en einfachen 5lrt, tnie einen

tool^lgepflegten fleinen §au§garten, ^u erholten, hierin irrte er ft(i|. Der jierlid^c

^ac^en lie^ \\ä) nur unter bem 6(^u^e be§ Ufer§ eine 3eit lang gemSd^lii^ fd^auleln

;

toeiter ]§inau§gelangt ri§ i!^n ber mächtige Strom ber 5Rufi! mit ftd§ fort unb

trug il^n jum fernen ^i^l- '^(^^ ii^ö't bie SBirlung, toelc^e ^Jlogart'ö „@ntfü!^rung

au§ bem Serail" in ber @ef(^i(^te be§ Singf^3iel§ gemai^t fiat „Sie fc^lug

alle§ nieber," fd^rieb (Soetl^e fpäter an gelter, unb feit ber 3^^^ 9^^ ^^ ^§ Quf,

beutfc^e Singfpiele älterer 5lrt ju bid^ten.

Diefe Dinge muffen tool^l in 5l(^t genommen incrben, um bk Stellung

3u Oerfte^en, toeld^e ®oet!§e geitlebenS ber beutfd^en Siebcompofttion gegenüber

eingenommen l^at. Da» Sieb tDor e§ getoefen, bo§ il^n perft mit ber Wvi\xt in

innerliche SSerül^rung gebradit l^atte, unb mit bem Siebe l^atte er gegen bie

bamalige ^Jlufüübung ^ront gemad^t. Sic§ ber Ueberftut^ung burd§ bie Tlu\xt

ertoel^ren, mu^te ber 3Ba^lfpru(^ be§ Did^terg fein; er l§at in feinem langen

Seben feinen ©runb gel^abt, bie§ ol§ einen unbered^tigten 5lnfprud§ ^u erfennen.



39Q ©eutjdöe giunb^c^au.

äBog i^m in ben ^al^xen, tüo unfexe ginbtütfe am tiefften ge]§en, al§ bie allein

möglid^e SSeröinbung öoit äßoxt unb STon im Siebe erf(^ienen toor, baran l^at

er feftge^alten. pt bie 0^)er toar bamit nid§t§ ^täiubicitt. ßr I)atte ni(!^t

Gelegenheit gel^obt, an ben §aupt))flegeftätten berfelBen, alfo in 3öien, 5JIünc§en,

2)xe§ben, S3erlin, fic§ mit biefet ßunftgattung Begannt ju mai^en. 3^a§ SBefen

ber italieni)(^en Opet lernte et äuetft annä^ernb huxä) bie ^eEomo'fd^e @efeUfd§aft

in Sßeimai-, bann üottftänbig in Italien !ennen. |)iei: toutbe i^m bie SÖei:e(^=

tigung llax, mit tüeld^er ber Italiener bie ^ufi! üortoalten lie§, „bie tüie ein

]^immlifd^e§ Söefen übet ber irbif(i§en 9latur ber £)i(^tung fc^tüebt", unb biefe

nur gauä leid^t^in unb oft no(i|Iäffig Be^^anbeln burfte. |)ier erft bic^tete er

tDir!li(^e Operntejte unb fanb er auc^, tuie iä) nic^t ätoeifte, ha§ öoEe SSerftänbnife

für bie Opern ^Jlojort'S, mit bem er feiner Seit öorangeeilt ift. ^n ben ßieb=

compofitionen SSeetl^oöen'S unb ©d^ubert'g aber !onnte er öon feinem Staub*

pun!te au§ !einen prtfd^ritt feigen, ©ie machten au§ ben 2)id§tungen ettoag

5lnbere§, aU ©oet^e 6eaBft(^tigt ^atte. 5Die alte Uebermac^t ber 5Jlufi! fc^ien

l^ier x-ü(ifit^t§lo§ tüieber l^eröorjuBrei^eu, toeli^er ha^ 2öer! be§ ^oeten ni(^t öiel

me^r al§ Oto^material bebeutete, ^n ber %i}ai barf, tcag tüie ein ®oet^e'f(^e§

©ebic^t al§ felbftänbige§ ^unfttoer! entftanben ift, ben 5lnfpru(^ erl^eben, ha%

e§ auä) in SBerbinbung mit einer anberen ^unft immer no(^ al§ ein fold^eS

xefpectirt lourbe. 2Bir ^aben atte Urfad^e, auf ha^ beutf(^e mufüalifdje 2kb, tüie e§

im neunjel^nten ^ifl'^i^'^iinbert gebiel^, ftolj p fein; c§ ift eine grfc^einung, beren

Eigenart unb pEe !ein anbre§ S5ol! ettüa§ 5le:^nlic§e§ 3ur ©eite fe|en !ann.

5lber ber gereifte SSeurt^eiler mufe bod^ jugeben, ba^ ^tüifci^en ben beiben ^^actoren,

bie l^ier äufammentüir!en , ni(^t 5lEe§ in Drbnung ift. 3)a^ bie moberne 2ieb=

bid^tung glaubt, ber Unterftü^ung ber 5!Jiufif überl^aupt entrat^en p lönnen,

mag man eine Ueber^ebung über il^r natürli(^e§ Söefen nennen. £)er 2)i(i)ter

tüirb bagegen geltenb mad^en, ha% er in 9t^^t^mu§ unb 9leim, im melobifd^en

Steigen unb fallen ber ©ilbenrei^en felber ein Stüd 5[Jlufi! jur @rf(i)einung

bringe. ^\i biefeö nun auc§ no(^ ettüa§ 3lnbere§, al§ ber ?lufbau georbneter

Sftei^en üon feftbeftimmten Xönen, fo !§at ber 2)i(^ter bo(^ immer bem 5!Jlufi!er eine

getoiffe ^^'O^'wi beutlid^ genug tjorge^eii^net. @rf(^eint aber bem ^Huftier bie

l^orm 3U eng, überfpringt ober jerbrii^t er fie, fo jerftört er einen lebenbigen

€rgani§mu§. 5luf biefe äßeife mog er nai^ rein mufüalifd^en ©efe^en ettüa§

Schönes äu Staube bringen, htm ^beal be§ ®ic§ter§ tüirb er fid§ nid^t nö!^ern.

^\ä)t nur (Soet!^e mufete ein fol(^e§ 35erfa]^ren unbe!^aglid§ empfinben, e§ ift,

fo toeit ic^ fel^e, auc^ bei allen fpäteren ßieberbid^tern ber ^all getoefen unb

tüirb immer fo fein. S)ie Siebcompofttion feit S9eetl§ot)en ^eigt einen fo ftarJen

Ueberfd^u^ an 5!Jluft!, ha% öon ^armonifd^em 3ufammentüir!en mit ber $poefie

— mand^e fc§öne 5lu§na^me abgerechnet — ni(^t tüo:^l hk 9tebe fein !ann.

SBir !^aben un§ attmdlig an bie 5lnomalie getüöl^nt, tüegen ber überau§ retjenben

^el)rfeite, tüeld^e bie§ SSer^öltnife ]^at. 3lber bem 2)ic^ter foHte man nic^t t)er=

ben!en, ha^ er auf fii^ l^ält, unb ben, ber unter getüiffen Umftänben 5lntimufi!er fein

mufete, be§l^olb nid^t für unmufilalifi^ :^alten. i)ie 5[Rufi!er felbft ftanben :öier gan^

anber§. Sie fd^alteten über ein alte§, feft funbirte§ S5efi|t^um. ^^uen !onnte e§

nur ongenel^m fein, loenn fie burd§ einbe^ie^^ung gel^altöotterer $Poefie i^^r 2öer!
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tetjöoller machten. Sie ^abm ftd§ be§^al6 QU§nQ!^m§Io§, SSeet^oöen unb 6(S§u6ei;t

öoron, bie 3)td§tungen ®oet^e'§ mit ^teuben gefaEen laffen. 5l6er fie tüütben

e§ lt)a^tfd§einli(i^ got nid^t üerftanben l^aBen, tnenn i^nett ber 3)i(i^ter jugemutl^et

fjöttc, il^n Quf gleid^en gu§ mit ftd^ ju ftetten. ^mno^ Bleibt bie ^oxbexung

3u ^tä)t Befte^en, ha%, toenn ätuei fünfte fid^ jur 3)atfleIIung eine§ ^btaU

öexBinben, nid^t bie eine äuöor i!^te ^trBeit für fid^ aBt!§ut unb hk\^ bann in

ber ^a(^e bet anbeten i^tem ©d^idffole überlädt, fonbern ba^ fie öon ®xunb

au§ bie SSebürfniffe bex anbern berüdffid^tigt. 3)ie öottfommene ©efongg»

compofition entfte!§t nur bo, too entiüeber eine unb biefelBe $Perfon „fogt unb

fingt", töie in alter ^^it/ ^^^'^ h)o ber 3)ic§ter fid^ Befd^tän!t, ftet§ nur unter

ber SSorfteHung mufüalifd^er @rgän3ung§6ebürftig!eit ^n fdiaffen, tuie bie

italienifd^en 5Jlabrigaliften. liefen ]^öd^ften @rab ber 5^oH!ommen:§eit lann

man ber mobernen, ft)m!p!^onifd§en Siebcom^ofition , bie unter bem SSanner ber

^lUftrumentalmufi! au§äog, nid^t äuf:|)rec^en. ^reilid^ ift er auf ber anbern

6eite, auf bie fid^ ©oetl^e fteEte, aud§ nid^t erreid^t, toeil l^ier bie geringere 2alent=

!raft tnar. 5lBer fo gering tüaren il^re Seiftungen bod| ni(^t, ha% e§ unBegreif=

lid§ gehjefen tnäre, tüie fie ©oetl^e gefoEen konnten. Wan fjolt ©j^uBert'S „@rl=

lönig" mit bem ber Corona ©d^röter ^ufammen , unb lächelt Bebauernb , ba§

i^m biefer gefiel, tüöl^renb i^m jener nid§t gefiel. SCßa§ !annte benn ©oet^e t)on

Siebcompofttionen , bie il^m über!§aupt al§ fold^e erfd^einen konnten? 2öa§ toor

in feiner ^ugenb öorl^anben? S)ie ßieber t)on 3)ole§, Ritter, SBreit!o:|3f,

^erBing, allenfaH§ bie Obenfammlung ®räfe'§, eth)a§ fpäter bie Sieber 5tnbr6'§,

5'leefe'§ unb ä!§nlid§e§ !aum ®leid§h)ert!§ige. S)afe bon !§ier ju ben Siebern

ateic^arbt'g unb !ßdUx'§ ein großer ©d^ritt ouftüärt§ tuor, toirb ^eber jugeBen,

ber fie fennt. !^ditx'^ Siebcom:pofitionen namentlid§ toerben jur 3eit ftar! unter=

fdöä^t. 2)er ©eift, ber in il)nen leBte, toar boc^ Mftig genug, um in norb=

beutfd^en Greifen ba§ SCßefen be§ Siebe§ nod^ auf lange gu Beftimmen. 3n SBerlin

!^ot er noc^ ju ^enbel§fo^n'§ 3eiten unb barüBer !^inau§ erlenuBar nad^geiüirlt.

£)a§ Sieb alfo, bo§ toottte id^ nur fagen, mu§ ganj auggefd^ieben toerben,

toenn man ®oet^e'§ SSer^ältni^ 5U ben großen 5Jiufi!ern ^)rüft. 2öa§ aBer bie

üBrigen (Sattungen Betrifft, fo bürfte e§ fd§h)er galten, einen ^[Jlangel an naiöem

SSerftänbnife nad^juiüeifen. SSon ber Cptx ift fd^on bie 9tebe getoefen. ^Jlit

toeld^er üBerjeugenben 2Bärme er öon bem „5[Reffia§" f:|3rec^en !onnte, !ann man
im 35rieftt)e(^fel mit 9tod§li^ lefen. 33ielftimmige unBegleitete ©efänge au§ ber

älteren 3ßit ber ^ird§enmufi! goBen i!^m, toie er burd) ben 5}tunb ber „fd^önen

Seele" Be!ennt, einen SSorfd^mad ber @elig!eit. ^u h)eld)er tief öerftänbni^öoEen

^(eu^erung il)n ha^ 5ln!^ören SBad^'fd^er ßlabiermufi! öeranla^te, h)ei^ ^eber=

mann. 3^mmer mu§ mon aui^ Bebenlen, ba§ er tnenig gute 5luffü!^rungen in

feinem SeBen ge^^ört ^at, unb hci% aud^ ?lnbere unb jüngere al§ er ftd§ in ben

^nftrumentaltüer!en S3eet!^ot)en'§ nid^t gleid§ gured^tfanben , ber il^m üBerbie§,

toie e§ fd^eint, perfönlid^ nid^t fijmpat^ifd^ getnefen ift. 2)aäu !ommt, ha% i^n

bie (Sefanggmuft! üBer!^aupt tiefer Berührte, al§ bie inftrumentale. „5!Jtelobien,

(Spange unb Saufe o!^ne äöorte unb Sinn," lä§t er SBill^elm 5Jleifter fagen,

„fc^einen mir Sd^metterlingen ober fd^önen Bunten Jßögeln ä^nlidf) ju fein, bie

in ber Suft öor unfern 5lugen ^erumfdtjtoeBen , bie toir aEenfaIl§ ^ofd^en unb
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un§ äueignen tnöd^ten; ba \iä) ha ©efang bogegcn tote ein @emu§ gen §tmmet

l^eBt, unb bo§ Bejfere ^^ in un§ i^n gu Begleiten anteiat." ©r l^ätte nid^t ber

5Di(^ter fein muffen, bei: er toar, tocix-e e§ il^m anbet§ erfdjienen.

5ll6et e§ ift ^eit, tnhli^ äu fogen, bofe man ©oet^e'g SSer^ältni^ äur ^Jtuft!

gonj einfeitig onfte!^! , fo lange man ft(^ Bef(^tän!t, nut bie (Sm:pfänglic^!eit ju

beoBad^ten, hu ex fxember 5Ruft! entgegenBtai^te. ©oetl^e componirte nii^t,

unb toax bennod^ mufi!alifc§ probuctiö al§ 3)ic§ter. ^d^ meine ]§iet toenigei: ben

melobifc^en 9ieiä feiner ©praci^e, auc^ ni(^t jenes leidjt 6omponirBore , ba§

S5eet^ot)en on @oet^e'§ S5erfen loBte unb ba§ immer f(^on ein 5Jla^ latenter

^Oluft! im @ebi(^t öorau§fe|t. @§ ift bielmel^r ba§ @rf(^liefeen einer neuen 2lrt

bon ^unftibeen, bie i^re botte 3Sertbir!lic§ung nur burc^ bie ^ufil, nii^t burd^ bie

£)id§t!unft erhalten !önnen. S)er SÖegriff : mufi!alifc§e§ ©timmung§Bilb ift unferer

3eit einer ber geläufigften unb erfd^eint bem SBefen ber 5Jlufif fo fel^r 3U ent=

fpred§en, bafe e§ fd^tber galten mag, ftd§ boraufteßen , er fei einmal nid^t ba=

getoefen. 2l6er ha^ mufüalifd^e 6timmung§Bilb toar in ber 2:!^at, tbenn man 35iele§

ou§ ben äßerlen «SeBaftian S5od§'§ ausnimmt, Bi§ um bie ^itte beS ad^t^eButen

Sa:§rl§unbert§ nid§t nur feinem Flamen, fonbern aud§ feinem Söefen nad§ etinag

UnBe!annte§. Unb biejenigen, tbeld^e e§ alsbann entbec^ten, gingen nid^t ettbo

au§ ben Steigen ber 5CRufi!er ]§erbor; bie 3)id^ter toaren e§ unb ©oet^e al§ ber

Mftigfte unb borbringenbfte unter i:§nen. 5Rit jenen pftönblid^en (Sebic^tcn, in

benen bie 6eele tbie ftiH at^menb baliegt — ber ^U^e^rja^l nac^ finb e§ 9iatur=

lieber — -^at er ein neue§ @eBiet eroBert, ha§ biel meBr no(^ für bie

5[Jtufi!er al§ für bie 3)id^ter frud^tBringenb Serben foEte. 6§ gefd)a!§ nid§t fo=

gleidl, ba§ jene bon htm (SeBiet SSeft^ ergriffen. 5lu(^ je|t toieber^olte ftd^ eine

©rfd^einung, bie man häufig in ber ^unftgefd^id^te BeoBo(i)ten !ann. treten

neue Sulturibeen auf, fo ift bie $Poefie boran, fie ju geftalten. S)ie Bilbenbe

Äunft pflegt i!^r p folgen. 5lBer erft bann, toenn biefe ;3been bie geiftige

<Sppre Bi§ in bie äu^erfte ^Perip^^erie erfüEt unb aEe SeBenSformen bur(i)brungen

l^oBen, pf[egt bie 5Dlufi! an§ 2Ber! ju ge^en. 2)a i^r „9laturfd^öne§" nur hk

attgemeinen SeBenSBetüegungen finb, entfprid^t bie§ gan^ ü^rem SBefen. 2^ fagte

oBen, erft ätoifd^en 1790 unb 1820 fei bie ;3«t getbefen, ba bie ^Jlufüer gelernt

l^ätten, bie (Stimme ber elementaren ^flatur p berftel^en. ^Jtojart nod) l^at i^r

!aum gelaufd^t. §ai}bn in ben „3ia^re§äeiten" prt unb fielet in 9taturerfd§ei=

nungen me!^r nur ben 6egen ober Unfegen, tbeld^er au§ il^uen ber ^enf(^!§eit

ertoä(^ft. 5lBer toenige ;^a^re toeiter nod^, unb in ^eetBoben'§ ^aftorolft)mpl§onie

ftrömt un§ bie ganje f^üHe pant^eiftifd§en 9flaturgefü"^l§ entgegen, ba§ in ber

SSruft unferer 2)id§ter feit faft einem i^alBen Sa!§rl§unbert fd§on n)ad§ toar unb

burdf) fie in hit ©emüt^er be§ beutfd^en S3olfe§ tief eingepflanzt. 9^un Beginnt

hk ^eit, ha ber 9ieid§t!§um neuer 5lnfd^auungen, ben ha^ aditjelinte ^al^t^unbert

^erborgeBrad^t l^atte, für bie ^ufi! berloenbBar tbirb. 5ll§ i:^r eigeutlid^fter 33er=

!ünbiger unter ben OJlufüern erfd^eint SBeBer. ^n feinen Opern lommt benn

oud^ jenes 5Raturgefü^l jum fd^önften unb treffenbften %n^hmä.
2)ie 2)id§ter tboren !§ier bie 5ßioniere für bie 5Jiufi!er. ©ie berfud^ten mit

i^ren «Ulitteln nad^ 5!Jlöglid§!eit ju leiften, toa^ boEftänbig bod§ nur bie erfüEen

fonnten, bie nad^ i^nen iamen. 5lBer immerl§in gingen fie biefen auf iBren
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Söecjen tjoron; @oet!^e toar alfo tüMlid§ tnufüoltfiä^ fi^ö^fetifd^. Stebcr, tote

,Mn aEen gipfeln tft 9lu^"' unb „?^üEeft lieber S3uf(^ unb 2:]^qI ftitt mit

^ieBelglon^", ftnb im ttefften (Sx'unbe ber fd^affenben ^l^antafie al§ eine 5ltt öon

mufüalifcfien ©tjnipl^onien empfunben. 5ll§ föebic^te tragen fte an ber i!^nen

innetDol^nenben 6timmung§fütte ju fditoer. 5Jlan mag fie mit bet größten

Sammlung unb S5exfen!ung lefen ober fprei^en, immer gelten bo(^ SOßort unb

@eban!en ju fd^nell öorüber. 5tu(^ ha§ ^injutreten ber 5!Jlufi! in ber Sßeife,

tüie e§ fi(^ ©oetl^e Beim 2kh^ öorfteEte, genügt !)ier nici^t. S5ei ben angefüi^rten

Siebern ift "hierfür ber f^atfäc^lid^e S3emei§ geliefert, deinem ßomponiften, felBft

einem ©c^uBert nit^t, ift e§ gelungen, i^nen eine au(^ nur annäl)ernb au§=

reic^enbe muft!alif(i^e 3i^^f^^^"etation ju geben. @§ ftel^t feft, ha% e§ Sieber

gifit, bie ju mufi!alif(^ ftnb, um com^)onirt töerben gu fönnen. %uä) bie na(j§=

goetl^efc^e 3^it ^at bereu gebracht; ßenau'§ „SCßeil auf mir, bu bun!le§ Stuge",

ift fol(j§' ein 2uh. 3)er SSarbar toill feiner fein, biefe kleinen, grabe in ü^rem

plflofen ©tammeln fo tounberBar ergreifenben S)id§tungen ^u ^erftüifeln unb

bie ©tüden Beliebig ju toieber'^olen, bi§ ber 9iaum au§gefüEt ift, ben bie 5!}lufi!

3ur £)arfteEung einer Stimmung braucht. Unb loenn e§ bod^ 3^emonb unter=

nä!^me, fo müBte er h)enigften§ auc^, mie 5tatolien'§ Ol)eim, für unfi(^tbare

5luffteEung ber Sänger unb Spieler forgen. 5lber htm menfc§lid§en Crgon an

fi(^ haftet etma§ ^nbiüibuelleg an, ha§ ber tiöEigen 5luflöfung in eine allgemeine

Stimmung toiberftrebt. SSerfe toic biefe:

Seben 9ia(|!lan9 fü'^It mein ^erj

i^xoi)' unb trüber 3fit

Söanble jioifd^en greub' unb ©c^merj

^n ber ©tnfamfcit

!önnen für ba§, toaU fie — nic^t fagen, ober fagen motten, nur in ber toort=

lofen ^nftrumentalmufi! ha^ au§rei(^enbe 5Rittel finbcn.

©oetl^e mu§te felbft gan^ genau, ba§ er ftd^ mit folc^en ^oeften auf bem

Gebiete ber 5Ruft! betoege. Sötte fpri(^t unb fingt eine 5!Jielobie, tneldje Söerti^er

jebegmol tounberbar löfenb unb fänftigenb berül^rt. ^n öerftörtem Seelenjuftanbe,

ber ba§ SSeöorftel^en ber ^ataftrop:^e al^nen läfet, ft|t er M iffx
;

fie fpielt mieber.

„Unb auf einmal fiel fte in bie alte l^immelfüfee 2Relobie ein, fo auf einmal,

unb mir burc^ bie Seele gel)n ein Xroftgefü^l unb eine Erinnerung be§ 3}er=

gangenen, ber Reiten, ha iä) ha^ Sieb gel^ört, ber büfteren 3h)if«^ß^i-'öume , be§

S}erbruffe§, ber fel^lgefdilagenen Hoffnungen, unb bann — ^ä) ging in ber Stube

auf unb nieber, mein ^er^ erftitfte unter bem Zubringen." ^a§ er ^ier al§

3Bir!ung ber 5)tuft! fd^ilbert, ift genau ba§ienige, toaB er in ben oben angefül^rten

3eilen anbeutet. 5tn bie fd^öne Stette au§ bem @nbe be§ erften S3u(^e§ öon

„äöil^elm 5Rcifter'§ Sel^rja'^ren" , too äöil^elm manbernbe 5)luft!anten Oor bem

i^enfter 5Jlarianen§ eine 9tad§tmufi! bringen lä§t unb felbft in einiger 6itt=

fernung träumerif(j^ laufest, erinnere iä) l^ier nur; fie beloeift ba§felbe. 5Jlan

!önnte fie einen Kommentar nennen be§ Siebeg „£> gieb öom toeid^en SPfül^le

träumenb ein ^alb @e!^ör".

5lber ha% e§ eben neue ^beole tuaren, bereu ööttige 5lu§geftaltung

bet Xon!unft einer fpäteren Generation tiorbel)alten blieb, jeigt ft<^ überatt.
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n)o ©oet^e in fold^en ^äßen bte 5)luft! pra!ttf(i^ Befci^reiBt. ^it bem i^m

eigenen ©inne für ha^ 2[öix!lid§e unb 5lnf(i)auli(^e ge^t er nitgenbS üUx

ha^ :§inau§, too§ er felBft Beobachtet unb na(^ feiner ©etoo'^nl^eit fcä^arf

Beobachtet l^atte. §eine, @id§enborff f^rec^en öom Sautenfpiel au einer 3eit, too

Siliemanb me^r eine ßaute in hk §anb nal^nt. S)ergleid)en toirb mon Bei

©oet^e niemals finben. eingenommen einmol, e§ toäre gänjlid^ unBefannt, toann

er feine 9ftomane gefd^rieBen Bätte , fo toürbe ber ^Jlufül^iftoriler ou§ ber 5lrt,

toie in il^nen bie 5Jiufi!üBung BefdirieBen toirb, i^re @ntftei^ung§äeit ftctier Be=

ftimmen !önnen. ^n ben „2[öaBlöertt)anbtf(5§often" (1- ^¥^h 3. ßapitel) ift eine

(SteEe, too ergäl^lt toirb, toie ßbuarb, ßi^arlotte unb ber eBen ange!ommene

^au^tmann in ber ^oo§ptte an ber gel§h)anb, htm ©(^loffe gegenüBer, fi|en

unb ha^ ©lud einer rul^igen greunbf(5§aft boll SSe^^agen genießen. „äBalbprner

liefen fi(!§ in biefem 5lugenBli(i üom ©c^loffe l^erüBer üerne^men, Bejal^ten glei(^=

fam unb Bekräftigten bie guten ©efinnungen unb 3Bünf(!^e ber Beifommen öcr»

toeilenben ^reunbe." 2)a§ ^orn ;§at feit bem @rf(feinen be§ „greif(^ü|" einen

gana eigenen, romantifc^en 6!^ara!ter Bekommen, beffen SSertoenbung an iener 6teEe

au§gefd§loffen ift. 5lBer ©oetl^e l^at fid^ in ber äßal^l be§ ^^ftrumenteg ni(^t öer=

griffen, ^m öorigen ^a'^rl^unbert tourbe bo§ Sßalbl^om in ber ^unftmufi! in ber

Sl^at anber§ Benu^t, toenn e§ ndmlic^ einen l^eiteren too^ligen unb bod§ feftlid^en

Mang galt. SGßenn äöertl^er erjäl^lt. Sötte l^aBe eine ^elobie, bie fie ouf htm ßloöier

fpiele, unb l^in^ufügt, fie fei il^r SeiBlieb, fo lä^t fi(^ biefe§ nur öon jenen kleinen,

in ber 5Jlitte be§ ^a^^rl^unbertS BelieBten Siebern öerftel^en, bie gugleid^ ©^ielftütfe

toaren unb fid§ häufig in ber gorm eine§ ber bamaligen Spange Betüegten, bem=

nac^ au(^ ganj toie 6loOierftü(f(^en aufgegeicj^net toaren. i)ie 3"ft^"tt^ßute ber

©pielleute unter 5Jtarianen§ genfter finb Klarinetten, äöolbl^örner unb ^^^agotte,

gauä genau eBen biejenigen ^lUftrumente, bie man in ben legten ^a^rjel^nten be§

ad§täe!^nten ^iQ^i^l^unbertS ju ©erenabenmufi! geBraud^te. äßenn ©oetl^e bie

5Jlufi!anten einige !^zikn toeiter unten „©önger" nennt, fo ift bie§ gleic^fottg

!eine :|)oetif(j§e Sicenj, fonbern in äBa'^rl^eit Begrünbet, benn bie beutfc^en ©ipiel*

leute be§ fieBje'^nten unb a(i§t3e^nten ^a!^r]§unbert§ :pf(egten in ber Zfjat auä)

ben t)ol!§t!^ümli(^en ©efang. 35erglei(^en toir nun oBer bie SBef(^affen!§eit ber

5Jlufi!, ioeld^e ©oetl^e attein gemeint l^aBen !ann, mit hem, toag fie üim offenBart,

fo ftel^t e§ in feinem S3er:^öltni§. ßinfad^e 3nnig!eit ber @m:pfinbung ift ni(f)t

bo§ 5Jler!mol ber bamaligen liebl^aften 5Jlelobien, fie finb e^er f^Dielenb unb ge=

äiert ober fpiepürgerlic^ unb tro(ien; auc§ toar ber Son be§ 6laöi(^orb§ , ha§

bamalg allgemeines gamilieninftrument tuar, l^eifer, f(^n)od§ unb fc^üd^tern, fo

ba^ man fid^ tounbert, toie bie§ 5ltte§ jufammen fold^' getoaltige ©inbrüdfe

i^eröorBringen lann. 2öir kennen oud§ bk ^ufi! ^ur Genüge, n)eld^e Bei 6ere«

naben gemad^t ^u toerben pflegte, um Be]^au^)ten ^u !önnen, ba% fie ben 6tim=

mungen nic^t entf^)rid^t, in toeld^e ©oet^e ben SBil^elm öerfinlen läfet. S)er

@inh)anb, e§ lönnc Bei einer Wvi\xt ;3eber em^jfinben, töa§ er tooEe, ioäre nid§t

ftictil^altig; eine gehjiffe UeBereinftimmung atoifd^en btm ^^axatkx be§ 5Jlufi!ftüdt§

unb ber Qualität feine§ ©inbrudfg toirb immer tjorl^onben fein, nur Bei bem
SScrfud^, i!^n in SCßorte umpfelen, toerben bie ^iöergenjen Beginnen. Wan lann

auä) Beftimmt annel^men, ba% bie 5Jtuft!er felBft jene ?lrten t)on 5Jlufi! gong
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onbet§ öetftoitbcn. S)tefe S5emer!ungen , iüelcfie öieHeicä^t ))ebanttfc^ fci^einen,

tüetben nur gemacht, um ju äeigen, bofe ©oeti^e, too er bie pta!ttfd^e Seite ber

^3}tufi! Berül^rte, notürlid) bie 2){nge nel^men tnu^te, tuie et ftc fonb, ha% ober

bic mufüolifc^e troft, tnelc^e er qI§ ^ugrebienj jeine§ bi(5§terifd)en ®enie§ Befa^,

i^n tüeit über fie l^inauStrug. Unb ^toar nic^t in ein 2ßol!en!u(fu(f§:§eim , toie

bie§ Bei ^eon $ßaul mandimol gefc^ie!^t, fonbern in eine ^u'funft, too bie ^beale,

bie er öorempfanb, ^u ntufi!alif(^en 2Bir!Iic§!eiten getoorben toaren. 5E)enn eine

5)ielobie 6(^uBert'§ unb ha§ 5lbagio au§ S5eet^oöen'§ Septuor, biefer ^rone aller

Serenabenmufü, !önnten mit il^rem 3öuBer oEerbingg jene SCßunber toirten.

5lnfang unfereg ^a^r^unbert§ ^otte fi(^ bie Suft mit neuen ^oetifd^=mufi=

fatifi^en Stimmungen fo fel^r erfüEt, ha% bie ^flufüer fie, o^ne ju tüiffen, ein«

Qt^meten. 2BeBer ^ot nie eine !^tiU öon ©oetl^e com^3onirt unb fielet bod§ in

ber erften S^leil^e S)erjenigen, bie feine 5Inregungen in 2ßer!e umfe^ten. äßeil fid^

unBered^enBare 3iifäEig!eiten ^tnifc^en fie fc^oBen, ^aBen fie ft(^ anä) ^erfönlic^ nid^t

näBer Berührt. ^ie§ barf man Bebauern. 2)en öon ©oet^e me!^rfa(^ mit ^laä^^

bmd au§gefpro(^enen ®eban!en, ha% hk @eBärbenfpra(^e be§ ©(^auf:pieler§ buri^

nid§t§ tt)ir!famer unterftü|t toerbe, al§ burd^ eine analoge 5Rufi!, l^at äöeBer juerft,

unb 5tDor f(^on in ber „Silöana", genial öertoirflic^t. Sßer \\ä) ben gemeinsamen

3ug red^t anfc^aulid^ mad^en ttJiE, ber burd^ Beibe ^ünftler i^inburd^ gel^t, lefc

ben (Seiftergefang im „^auft": „Sc^toinbet, i!^r bunMn SöölBungen broBen!",

bie§ tounberBarfte mufüalifc^e $p:^antafieftü(f in Sßorten, unb ]§öre bann bie

©efänge unb Slän^e ber ^Jleeriungfrauen unb ber @lfen im „£)Beron". 5Damit

teilt i(^ ni(^t fagen, ha% SQßeBer jenen (Sefang in öoHenbeter SCßeife l^ätte com:po=

niren tonnen, oBtDol^l er getni^ ber grfte bagu getüefen tüäre. @r ift üBer]§au))t

nid^t 3u com^)oniren. 6r gehört 3u ben oBengenannten £)i(^tungen, bie bafür ^u

mufüalifd^ finb. Sie ne^^men bem 6;om:poniften auöiel Dortoeg, er müfete h)efent=

Ii(^ rebuciren unb entfteEen, um fie üBerl^au^t nur möglid^ für fid^ ^u finben.

9(uf ber anbern Seite erreid§en fie, aEein auf bie 3Jiittel ber ^oefie geftettt, bod§

tüieber nid^t genug. Sie finb toie ^tüifd^en ^immel unb @rbe fd^toeBenbe ^auBe»

rifd^e, aBer l^eimat^lofe @efd§ö^fe. 5ln i^^nen treten bie folgen ber getrennten,

ja äeittneilig o^pofitioneEen ©nttoidflung bon 3)id§t!unft unb Xon!unft au Sage.

5lBer nid§t nur an i!§nen, oud^ an ber 5Ruft!, bie enblid^ in il^re S^p^äre eintrot,

offenBaren fie ftd§. 3ßo ©oet^e einmal, trie in feinen Kantaten, fid) ber 5Jlufi!

))ra!tif(^ anBequemte, t)ai e§ fid§ gejeigt, tt)eld§e ©rgeBniffe ha§ 3ufammentoir!en

mit il^r l^aBen !onnte. ©etui^ ift bie „ßrfte äßalpurgiänad^t" mit 5!Jlenbel§fo]§n'§

5Ruft! hk öoHenbetefte toeltli(^=oratorien!^afte (Sompofition unfere§ 3iö§rl§unbert§.

3lBer häufig finben Beibe ^nfte ben ^un!t nid^t mel^r, in hzm fie fid§ bereinigen

!önnen. 2)ie ^lUftrumentalmufi! fud^t fid§ 3u l^elfen, inbem fie fid^ ^oetifd^e 5ln=

f(^auungen burd^ eine äufeerlid^e 5!Jlanipulation unterfd§ieBt, anftatt fie burd§ ba§

5!}littel be§ ®efange§ organifd^ mit fid^ gu bereinigen, 2)a§ gefd§ie:^t fd^on burd^

S5eet!^oben'§ SPaftoral»Sinfonie, hk auä) in biefer SBe^iel^ung ein gefc§id^tlid^e§ S)en!=

mol ift- @§ gefd^ie^^t in 5[}lenbel§fo!^n'§ ßoncertouberturen , unb al§bann in

ber ganzen fogenannten 5programm=5[Rufi!. Wan fie!^t, tbie e§ ju biefer l^at

!ommen !önnen. SCßenn nun bie 2on!ünftler mit Seibenfd§aft ben Stanb^)un!t

bert^eibigen , ha% hk a:p^3ercipirten poetif(^en S5orfteEungen auf ben ^ou be§
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«IJlufüftülieg deinen Qu§fc§lagflebenben (ginflufe au§üBen büxfen, fo l^aBen fic ganj

^tä)U fte tDütben fonft hie felbftänbifie (Ijtftena i^tei; ^unft öernemen. 5ll6ei: ba§

btefe§ nid^t nui: eine ^flot^toe^t, fonbern au^ ein ^^otpe^elf tft, fte^^t ein jeber.

2n bem 35or6ed(^t bet öon ber SSerltnei; ©incjafabemie öeranftalteten ^ax=

titurouSgaBe bet gauftmuft! be§ prften ütabättottt tüttb gefagt, bem (Sontpontften

l^aBe biegotiae ^anblung öorgeftatiben „tote öom loufi^enben Reifte ber ^n\xt ftet§

itQ^e utnf(i§tt)eBt". S)amtt ]^Qt btefer geaeigt, ba^ tl^m eine h)efentli(^e gigenf(i^aft

be§ ©oet^e'fc^en ^auftgebict)t§ öoll üerftönblid§ getootben toat;
'
toirüid^ !ann

man fagen, ha% e§, ö^nlic^ öielen feineren @ebid§ten ®oet^e'§, ganj unb gar im

mufi!alif(^en Sletl^er fi^toimmt, unb bie§ toitb e§ auä) getoefen fein, tüa§ Seet:^oöen

anreihte, tüie er an Ülod)li| fagte, „ben ^auft 3u com|)oniten". SlBet batin irrte

meiner 5Jleinung nac^ ber ^ürft giabaitnitt, ha^ er glaubte, jeneg mufifalifd)e

Clement öor Willem bur(ä§ melobramatifc^e SSegleitung auSbrüifen ju !önnen.

S3eim 5!Jlelobram toirb bie 5lufmer!fam!eit ätüifi^en ätnei unüerBunbenen Elementen

qet^eilt ; e§ !ann ba'^er niemals einen ^armonif(^ befriebigenben ©inbrudf motten,

toennfc^on e§ manchmal al§ 3tt)if(5§enftufc ^tüifc^en 9iebe unb ©efang in ber 0:per

gute 2ßir!ung t^^ut. Unb aud^ ha^ tnor ein ^rrt^um, ha% gürft Olabaitoitt hk

2Jluft! bort mit il^rer öotten ^örperlic§!eit eintreten lie§, too ber S)ic^ter fte

grobeju ju forbern fi^eint. 3)er 6d)ein trügt. 5Do§ 5[Rufi!element, ha§ ®oet!^e in

ft{^ trug, jeigt \iä) i)ier in :poetif(^er S3er!leibung ; toiH mon ju i^m felBft burd§=

bringen, fo mufe man bie S3er!Ieibung a6t:^un. 3)a§ gilt, toie ft^on gefagt, t)on

bem ©eiftergefang „©(^ioinbet, il^r bunMn SßölBungen broBen", au^ öon bem

bem fpöteren „Sßel^! SBel^! bu ^aft fie ^erftört"; fte finb in biefer ^orm on

ben ü^nen äugetoiefenen 6tetten uncom^onirBar, toenn man ni(^t bem öon ®oetl)e

BeaBfid^tigten ©inbrutf grabe§h)eg§ entgegenarBeiten toiE, 5lBer anä) öon anbern

6teHen mufe man e§ Be^au^)ten, öon ben 6!^orgefängen in ber Ofterfrül^e ^um

SSeif^iel. 3Ba§ ©oet^e gemeint ^at, ift oielme^r nur ein elementarif(^e§ fingen

(„2Bel(^' tiefe§ «Summen, toeld^' ein J^etter S^on")/ baju öereinjelte, inie l^erüBer=

gemelkte äßorte unb 5Jlelobietl^eile ; bie§ toecEt hk Erinnerung in ^auft an i^ugenb»

glüdt unb 3fugenbunf(^ulb, oBer ber ^^^olt ber i^m öon ^inb^^eit auf Bekannten

Dftergefftnge foE nur toie ein frommer ©(Ratten fegnenb neBen!§erge!^en. SBerben

hk ß:^öre bottftänbig gefungen, fo bauern fie ju lange, unb e§ brängt fi(^ bie

materiette 3Bir!ung ber 5Jluft! an \\ä) öiel ju fe]§r l^eröor, ba ha& ©anje

bo(| nur toieber eine jener unbergleid^lid^en ©^m^)^onien ift, bie nur innerlid§

empfunben ioerben fotten. ©Benfo liegt bie <^aä)e in ber i)omfcene; fie ftrömt

^ufi! au§ allen Sporen au§, aBer man !ann i!§r ni(^t Beüommen, toenn man
fie nur fo, toie fte bafte^t, gan^ ober t^eiltoeife in 5D^uft! fe^t; atte S5erfu(^e

^aUn ba§ Beriefen. SDer 6^or, toeli^er ba§ Dies irae fingt, ift e§, tooran

fie f(Reitern muffen, alfo grabe ber S^eil ber 5Did)tung, toelc^er bie ^ülfe ber

^uft! birect au forbern fd^eint. 2öa§ ©oet^e BeaBft^tigte, toor nur, ha^ fi(^ bie

Stimmung eine§ er"^aBenen, furd^tBaren @rnfte§ üBer bie @cene legen foHte;

folc^eg mu§ aBer ber 5Jlufi!er auf einem anbern, al§ bem l^ier Oorgefc^rieBenen

äßege eiTeid^en. 2ln anbern Stetten mieber red^net ber 3)i(^ter fc^einBar nic^t

auf mufüalifd^en S5eiftanb, oBtoo^l er ftc^ au^^ 5lu§geftaltung feine§ ^bealBilbeg

gor nid^t entBe^ren löfet. ^eber toirb ha^ Beleibigcnb grnüc^ternbe am 5lu§=
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gonge bei* Sii^lufefcene em^funben l^aBen, tüenn htm 5lu§ruf be§ 3Jle^^{fto))I)ele&

„@ie ift gerichtet!" bie „Stimme öon oBen" öom ©(^nürBoben !§eruntex ober

fonftlDOi^cr in bem trotfncn, profatfd^en 6pre(j§ton if)x „^ft gerettet!" entgegen=

fd^reit. @tnem richtigen ®efü]^Ie folgenb ^ot ber gürft ÜtabsitüiH ort biefer Stette

einen furzen @ngelc^or „Gloria in excelsis Deo! (Serettet! ©erettet!" fingen

laffen. 5lBer bamit bieg !ünftlerifd§ üBer!§au^t nur ben!Bar ift, mu§ toenigften^

jene melobromatifc^e SSel^anblung öorQU§gefe|t tüetben, tueli^e hk ganje ©cene

bort au^ exfo^^ren l^at; ein :^(ö|li(i)e§ ßinfaEen ber 5Jlufi! in ben gefpro(^enen

2)iaIog toürbe beffen gan^e 2ßir!ung öevnic^ten. SBill mon olfo biefen, fo !ann

ber 6^or ni(5^t fein. S)er SSorgong ift unbarfteßbar. S)ie ©cene ift ein leibenf(i)aft=

Ii(^e§, büftcre§ Allegro, ba§ fi(^ me!^r nnb mti)x fteigert unb gu ben fi^neibenbften

SDiffonanjen ^ufammenBattt, bie fid^ plö^lid^ in reine, lic^tftimmernbe Harmonien

löfen unb fo leife öer^ittern. £)a^ ®oet!^e'§ $p!^antafie gar nic^t 'beim jl^eater

toar, qI§ er bie§ fd^rieB, fie^t man aud^ au§ ber legten Säemerfung: „«Stimme

üon innen öerfiallenb" . SCßenn bie Stimme öon „innen" lommen foll, fo mu§
ber 3ufd^auer auf ber Sßü^ne Bereits ba^ „S)rau^en" fe^en, toa§ nid^t ^u mad§en

ift. £)em 2)ic§ter !am e§ aBer auf ha^ „öer^^attenb" an, unb bamit bie§ logifd^

Begrünbet crfc^ien, mu^te ©reti^en fc^dn toeit entfernt fein, „brinnen" 3urüdf=

gelaffen oon bem boöoniagenben ^auft; er !^ört aud§ ni(^t me!^r fte, er ^ört nur

unbeutlid§ nod^ „eine Stimme". 5lIIe§ 3Sorgänge im 9teid§e ber 5}lufit Unbar=

fteUBar ift ferner, auf ber SBü^ne fotoo^l toie in jeber anbern Bilblid^en SOßeife,

ber 33orü6erritt am Ü^aBenftein ; hk ftürmifc^e SBetoegung ber ^bealöorftettung

ift mit ber Bilbl^aften 9tu!§e unmöglid§ gu bereinigen, ©elefen unb nur innertid^

öorgefteHt, ge!§t hk Scene öorüBer, o!^ne bo^ man jum SSetou^tfein !ommt. 2)ie

^Iflufi! ift bie einzige ^unft, toeld^e hk t)oEe Ütu'^e einer Stimmung aud^ in ber

toitbeften SSetüegung toa^ren fann, olfo eBen ha^ tjoHBringen , tooS ^ier nötl^ig

ift. 3tBer nur ;3nftrumentalmufi! toöre möglid§, SCßorte toürben nic^t mit!ommen.

Unb bo un§ hk ^lUftrumentolmufi! !eine SÖegriffe unb ®ebon!en öermitteln fonn,

fo fielen toir ^ier toieber an ben ©renken beffen, toa§ bie fünfte ju leiften im

Staube finb.

^ä) ^oBe SBeifpiele angeführt unb ni(^t§ toeiter. @ine erf(^öpfenbe S)ar=

fteöung ber l^ier öorliegenben @rf(^einung toürbe öiel toeitere SSerl^öltniffe erfor=

bern. 5lBer inbem toir toie untoiEüirlid^ ouf ben „^^ouft" 5urüdEge!ommen finb, mag
gum Sdf)lu§ unfer SBlidf oudf) nod^ einmal ouf Sc^mieber unb feine „£)riginol=

C:per" fallen. SQßir toiffen nun, too§ xi)n gelodft ^ot, ha§ f^ouftfrogment fo unBarm=

^ergig ju :plünbern. @ine £)id§tung, toie biefe, bie ju llingen onföngt, foioie ber

Sefer nur l^ineinfie^t , boju bie 5[Renfd§en öon unöerglei(^li(^er 5^oturtt)o!§r]§eit

unb Sd^drfe ber 3ei<^iiiing — boran mit ungefüEten Sofd^en OorüBer^ugei^en, toor

für einen SiBrettiften toie er eine p ftar!e ^ittt^utl^ung. Sßenn ein literorif(^e§

2^riBunal i^n ber ärgften greiBeuterei für fd^ulbig Befinben toirb, fo möd§te id^

öom Stanb^un!te ber 5[Rufi! ou§ gtoor nid§t für f^reif^red^ung , oBer bod§ für

milbembe Umftönbe ^loibiren. Sd^mieber !^at in (Soet^e ettooS er!onnt, iüa§ in

feiner ^eit Stielen üexBorgen BlieB, imb toa§ unferm 9la(^ben!en ouc^ !§eute nod§,

toie mon fie^t, ernftlid§ ^ü fd^offen mod^t.



für ^oigßfc^tc^te ke beutfc^eu ßüxgcrric^en

^cfcl^ßuc^6.

iin ßa^itel au§ ber 6i-anbenl6uröifc^ = ))reu^tfd§en 9te(^t§ge|c§tc^te.

S5on

^Ifrtö t). ii. fetjen (6:§artottenl6urg).

IV.

©eine ©ebottfett üBet bte Sefeittgung ber 9Zotl§ftänbe itt bem i^uftiatoefen legte

griebric^ ber ©rofee in einer ^fnftructton an ben ©ro^tanjler nieber, tüelc^e er

am erften 2öet^nad)t§tage 1779 feinem 6aBinet§ratl^ felbft in bie geber bictirte.

2)iefe Bisher unBetonnte Sitftruction tnirb öon ©töljel jum erften ^Jlole nad§

ben 5tcten be§ 3^uftiäminifteriunt§ öeröffentlic^t. griebri^ Verlangt a}orfc§täge

über bie SfleuBefe^ung ber frei getoorbenen 9li(^terfteEen, !Iagt üBer bie S5eamten,

totl^t öielfac^, „tüie @e. iRoieftdt oBfunberlii^ gefunben i^aBen," ^u jung feien,

unb giBt jal^lreic^e in§ ©injelne ge^enbe unb nteift an hk int 5proce§ 5lrnolb

gemaditen ßrfa^^rungen onfnüpfenbe SSorfc^riften üBer bie SSel^anblung ber $pro=

ceffe unb bie SSeftrafung untauglii^er 3li(^ter. garnier lie§ biefe Orbre fd^leu=

nigft burd) ©barej — e§ ift bie§ feine frül^efte, nac^toeiSBare SSerliner 3lrBeit —
in eine „aßgenteine ^nftruction für bie ^uftijcoHegien" umarBeiten unb Brod^te

fic brei 2^age fpöter, am 28. ^ecemBer, pr SSorlage. 3ln bemfelBen 2^age er=

i^ielt er öom Könige eine jtneite Drbre, Betr. bie SSel^anblung ber $pupiEenfa(^en,

toelc^e glei(^faE§ fofort in eine ^nftruction für bie ^u|}ittencoEegien jur SSer*

ptung be§ üBermäfeigen 6:portuliren§ umgeformt iüurbe. 5lm 17. ^lOnuar 1780

folgte ein ^Reglement üBer bie S3e!^anblung ber $proceffe, in loelc^em ©armer

feine f(i§lefif(^en ©rfalirungen öertnertl^ete. S^lac^bem er auf biefe SBeife bie erfte

Ungebulb be§ ^önig§ Befriebigt, liefe ßarmer fi(^ bie nötl^ige ^üt unb Slu^e,

Bi§ er in einer 2)en!f(i§rift öom 4. 5l:pril 1780 bem Könige feine $piäne üBer bie

(^efammte ^uftijreform öorlegte, biefelBen, toelc^e ßocceii fein SeBen lang öerfolgt

i^atte, ©(i^affung tüchtiger ^uftiacoHegien, einer neuen ^rocefeorbnung unb eine»

£anbre(5§t§. 6(^on am 6. %pxil antwortete ^^riebric^ in einer €rbre, in tnelii^er

er biefe Jßorferläge „abmiraBle" nennt, unb ©armer, faE§ er fie bur(i§fü!^re, einen

unfterBli(!^en Flamen toei§fagt. 6§ folgt nunme]^r hk Berül^mte €rbre öom



3ur SSorgefd^ic^te bii beutfd^cn bürgerlid^en @eje^Buc^§. 399

14. 5lptil 1780, lüeld^c ha^ öoEftänbige ^toctramm für bte tüettere gejc^geBenfd§c

Sl^ätigJeit QuSfül^tlid^ enthjitfelt.

ier ©xofetanäler l^otte fid§ instotfc^en au(^ in S9erltn pu§lid^ eingerichtet.

2)Q§ ;3uftiä«tinifterium Befofe bamolS noc§ !ein £)ienftgeBäube ; bog fe^ige in ber

3Bil^eImftrofee ift erft 1799 eriüotBen tüotben. ßaxmer Bejog ballet eine ^i;it)at=

ttjol^nung in bem bu ^roffel'fd^en §aufe öor bent ßönigSt^ote, h)el(^e§ l^eute noi^,

big auf bie int ©rbgefd^o^ Befinblid^en Säben, unöeränbett bofte^t unb bie S8e=

3ei(i^nung Sllejanberftra^e 70 fü^tt. @ine 5lbBilbung be§ |)ouye§, in tneld^em

©öareä unb fpäter fein ^Itbeitggenoffe ^lein gIeic§faU§ hjo^nte, ift in bei* SSiograpl^ie

öon ©borej öeröffentlidjt. S)afe :^iex bie 2lxbeit§ftätte ber 5lttgemeinen ®eri(^t§=

orbnung unb be§ 5lEgemeinen Sonbred)t§ getüefen, ift burd) ©töt^el erft tüieber in

Erinnerung gebrod^t
; felBft ben ie|igen Eigentpntern, beren Familie ha^ §au§ feit

einem ^^olben ^ö^i-'^unbert befi|t, toax biefe 2;i^atfQ(^e unbekannt, fie toufeten nur,

ha% in bem erften <Btod einft bie gefeierte Henriette ©ontag getoo!§nt !§Qbe. ©armer

l^atte fid^ aufeerbem im ^a!§re 1784 ha^ Slittergut ©tegli^, ben heutigen ©(^lofe=

^or!, ge!ouft. 6r pflegte bei feinen bieten 5lu§fo^rten, an^ naä) ©tegli|, feine

Uäi^t mitzunehmen unb fit^ untertt)eg§ öon i^nen SSortrag !§alten ju laffen.

Sn ber ^abinetgorbre öom 14. %pxii 1780 öerlangt ber ^önig ouf§ 9leue

hk ^efe^ung ber 9ii(^terfteIIen mit geeigneten ^erfonen, fobann eine Umar=

beitung ber $proce§gefe|e. 5Die ^Parteien foEen in ^it^unft öom IRic^ter felbft

gel^ört toerben unb i^re ©ad)e nic§t burc^ 5lböo!aten bortragen, ^eber ^artei

foHc ber SBeiftanb eine§ öom ©taote befolbeten 9{ec^t§freunb§ (5lffiftenärat]§ ge=

nonnt) beigegeben, anä) foEe ftet§ junäc^ft ein 33ergleid^§öerfu(^ gema(5§t tnerbcn.

SSon biefen 5Jlofena^men öerfpri(5§t fic^ ber ^önig eine tt)efentli(i§e 5lb!üräung unb

eine fai^gemäfeere ©ntfc^eibung ber $roceffe. 5ll§ britten $pun!t erörtert hk
Orbre ben ^lan, bie $prot)inäiaI= unb bie ©tatutarrec^te ber toerfd^iebenen ^ro=

öinjen ju fammeln unb ftott be§ reci))irten römifd^en 9tec§t§ ein allgemeines
fubfibiarif(|e§ (Sefe|bud§ für ben gefammten Umfang ber !önig=

Ii(i^en ©taaten anzufertigen.

S)ie ^roce§orbnung, tüel(i§e 3unä(i§ft im Sluguft in Eingriff genommen tnurbe,

toar fc^on im £)ecember 1780^ fertig, ©ie tourbe al§ erfter jTl^eil be§ Corpus
juris Fridericianum (ben atoeiten 2^!§eil foEte ha§ Sanbred^t bilben) om
26. 5lprir 1781 öeröffentli(!^t. 3)er 5lufforberung, ^Jlonita in SSejug auf biefeg @efe|

einzureichen, tourbe öielfeitig entfprod^en, unb unter ^enu^ung biefer ©intoenbungen

bie 5proce§orbnung umgearbeitet unb unter bzm 6. ^uli 1793 al§ ^lllgemeine
©eriditgorbnung :|3ublicirt, in toeli^er aEerbingg öiele ber toid^tigften @runb=

fä^e ßarmer'g aufgegeben toaren. £)ie 5lEgemeine ©erid^tgorbnung ]^at il^rerfeitg

toieber me!§rfa(^ toefentlic^e S3eränberungen erfal^ren. (Sanj befeitigt ift fie erft

burc^ bie 9iei^giuftiägefe|e beg ^o^reg 1877.

S)ie 5lrbeit an htm Sanbrec^t tüurbe toefentlid^ ouf ©öorej' ©d^ultern ge=

legt; boc§ ertoieg eg fid^ fofort nötl^ig, oud) 5Jtitarbeiter zujuaiel^en. ^er @rfte,

mit toeld^em ©üarej ju biefem 3h)ede in SSerbinbung trat, toar 9liemanb anberg,

olg ®oeti§e'g ©d^toager, ber bamalige babifi^e Oberamtmann ^o^. (Seorg

©d§loffer. @r l^atte fi(^ burd^ eine im ^aijXt 1777 öeröffentlid^te ©d^rift

„SSorfd^lag unb S3erfud§ einer SSerbeffeining beg beutfd^en unb bürgerlid^en 9lec§tg
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oijm StBfd^affung be§ töntifc^en ©efe^bud^g" Begannt gemadit, in todä^a n u. 51.

o(§ $Pi-obe, tote fi(i§ ein fol(^c§ ®efe|6ud) geftalten hjürbe, emeit öon tl^m Qu§ge=

arBeiteten 5lBf(^nitt au§ bem OBligattonentec^t mttt^ettte. ^floc^ Oon 35i-e§lau

au§ im ^ki 1780 fragte ©öarej Br{efli(5§ Bei @cf)Iofjet an, oB er bie 5lnferti=

gung eine§ j^ftematifc^en 5lu§äug§ au§ ben Quellen üBerne!^men tüottte. 6d^Ioffcr

tüor Bereit, aBer er ioottte bie SlrBeit in feinem 2ßo!^nort an§fü!^ren nnb t)er=

langte fe(^§ M^^ 3^^^. S)a§ !onnte ©öarej nit^t äugeftel^en. @r meinte, toenn

mon bie ©ac^e fo lange :^inau§fc§ieBe, fo toerbe fie üBer]^au:pt nic|t ju ©tanbe

!ommen. @r rebete ©c^loffer fe^r toarm unb l^er^Iic^ gu, mit ätüeijö^rigem Ur=

lauBe unb t)orBe!^altli(^ be§ 9iü(ftritt§ in ben Babifd^en ober be§ Eintritts in ben

^reu§if(^en @taat§bienft, nai^ SSerlin §u !ommen unb bort hk 5trBeit ju öoHenben.

®o§ toieS ©(^loffer mit 9tütffi(^t auf fein 5tmt unb feine ^erfonlit^en 3Berptt»

niffe in einem au§fü!^rli(^en, öon ©töt^el mitgeti^eilten abriefe runb aB. ®er

SlrBeit^^lan, tüie er i!§n fid^ backte, toiirbe ba:^in gegangen fein, bo^ äunäc^ft in

fed)§ Sifl^i^eit er ha§ Corpus juris unb gleijä^jeitig in Berlin ein ober me!§rere

5lrBeiter ha^ gefammte ^roüingialred^t auSgejogen unb äufammengcfteEt Tratten.

S)ie nä(^ften ginei ^ai^xt follten barauf üertoanbt toerben, biefe 5IrBeiten ^u t)er=

fc^melien. 2)en ^ierau§ l^eröorge^enben ©nttnurf foEten bonn bie ©eric^te mit

bem 5Iuftrage erl^alten, öier ^aijxei long hk ^ßroceffe jtoar no(^ nac^ htm Bi§=

l^erigen 9f{e<^te ^u entfd^eiben, in jebem einzelnen ^alle aBer ju :prüfen, oB in htm

neuen Sntiüurf bie Ba^z au^ !Ior entftrieben fei. ^a^ ben 5leu^erungen ber

@ericf|te iüäre bann ber @ntit)urf no(^ einmal umjuarBeiten. „S)a toürbe bann

naä) 3tüötf ^di)Xtn ettoag 35ottftcinbige§ unb 6oIibe§ getrau toorben fein." @ine

aEju grofee UeBereilung !önne ber 6a(5§e nur fc^oben. ^all§ fein 25orf(i^lag feine

3uftimmung finbe, erBietet ftc§ ©(^loffer, einen 2^1^ eil ber il^m angetragenen

TOeit in ^toei Bi§ brei ^a^ren ju üBerne!§men. 5luf feinen SSrief erfolgte aBer

eine aBle^nenbe 5Inttoort. 5[Ran ^atte e§ in ber Sl^at bamal§ öiel eiliger, unb

bod^ finb no(^ gtoei ^a^re me^^r, al§ bie öon ©d^loffer in 5lu§ft(i§t ge=

nommenen ätnölf ^ai)Xi in§ Sanb gegongen, el^e bo§ 5lttgemeine Sonbre(i)t ®efe^

tourbe.

5Rit ber 5lnfertigung ber öon 6(^loffer oBgele^nten 5lr6eit tourbe nunmehr
ein Dr. SSoltfmor unter Seitung be§ ^re§lauer ©eneralfi§cal§ $Poc^qI^ Betraut.

S)er @rftere toor ber 6ad^e nid)t getooc^fen ; er öerfi^toonb, nod^bem er ettoo ein

^afjx t^ötig getüefen toor. ^m ^uli 1781 trat ber ^Iffiften^rot^ ^lein ou§
Breslau ein. S)iefer toor mit ©Oarej ))erfönlid^ Befreunbet. @r ift ein t)oHe§

;3ia^räe:^nt l^inburi^ fein Beinahe eBenBürtiger 5DlitarBeiter om ßonbred^t geBlieBen.

©))äter tourbe er ^profeffor in §atte, al§ toeld^er er oucf) eine ou^erorbentlic^ fruc^t=

Bringenbe toiffenfd§oftli(^e S^ötigleit entfoltet l§at. — ^eBen ben fünf S5re§=

lauern toor ber einaige ou§ bem 5Jlinifterium gürft öerBlieBene ^JlitorBeiter ber

Äommergeric§t§rotl^ S5aum g orten, ein intriguonter 5[Ronn, mit toelc^em Bolb

ein 3ufommenarBeiten ni(^t me^r möglich toor. @r trat im S^oöemBer 1783
ou§; on feine Stelte !am ber ^ommergerii^tgrotl^ ©o fei er. ^n ber f|)dteren

Seit tourben noc^ ^irc§eifen, ©rolmonn unb SSe^me — bomolS ber

iüngfte Äommergerid§t§affeffor — ju ben 5lrBeiten ^inäugejogen.



3"^; SSorgefcfitd^te be§ beutji^cn Bürgerlici^en ®e}epud^§. 401

2)a§ ßeBen, h)eld§e§ ©öareä amtlich unb au^eramtltd^ in ben erften ^lö^^'^n

feines SBerlinet 5(ufent!§alt§ fül^rte, tüirb tjon ©töljel ungemein onjie'^enb

gefd^ilbert, unter 5lnberni aiiä) feine 2:ptig!eit in bei: int ^af)xt 1783 begxünbeten,

6{§ 1800 Beftel^enben SSetUner 5Jlitth)odö§gef ellfd^aft (bafe ©öatcä

beut no^ je^t Befte'^enben SSerliner ^iJlontoggclub angehört i^obe, ift ein ^rr=

t^um), in toeld^er eine Sln^al^l befceunbeter, öetfi^iebcnen Seruf§daffen angel^öriger

^pexfonen xegelntä§ig äufantmen!onten, toiffenf(^aftlid§e 33orträge :§ielten, batüöer

ntünbli(i§ ft{ä§ au§f^3i;a(^en unb fie f))dtei; anö) fc^nftlid^ Beuxtl^eilten. 5Jland§e

toi(^tigen, burd§ bQ§ Sanbrec^t entfd§tebenen fragen ftnb ^uerft in biefent ^eife

oBge'^Qnbelt tüotben. ^n bet Oeffentlic§!eit txai 6t)area, toeld^et 5lnfang§ 1787

äum ©el^eimen OBerinfti^xat^^e befötbert tüutbe, tüenig ^etöor. ^a% feine ^er=

fönli(^!eit gleid^tüol^l im SSorbetgrunbe ber SageSereigniffe geftanben, Betoeift feine

mel^vfac^e ©ttnäl^nung in ben Be!annten, in ben ^^ai^ten 1786 unb 1787 in

Sßerlin öerBxeiteten :^anbfd§riftli(i)en Leitungen ^).

®ie 3lt6eit on htm „^Egemeinen Bürgerlichen @efe|Bu(^" — hk§ toar ber

urfprüngli(5§e Xitel be§ fpöteren allgemeinen Sanbre(i§t§ — f(^ritt naä) ben

5?littlöeilungen bon Söarej unb ^lein in folgenber SBeife fort : @§ tourben junäd^ft

t)on ben ^ülfgarBeitern hk ^^loteriolien au§ bem römifc^en unb ben fonft in

$Preu§en geltenben Siechten gefommelt. ©oBolb ein 5lBf(^nitt fertig tüor, tourbe

biefer unter unmittelBarer Seitung be§ &xo%tan^hx^ burd)gefe]§en, ge:<3rüft unb

ergänzt, unb l^iernac!^ ein erfter ©nttourf aufgefteEt. 2)iefer ging an bk 5Jlit=

glieber ber am 29. ^ai 1781 geBilbeten, au§ fieBen !§erborragenben 9li(i§tern

unb' 6t)arcä Befte!^enben ®efe^e§commiffion, jutneilen au^ an anbere

©at^üerftänbige. ^Jlac^ il^ren SSemerlungen tüurbe, tnieberum unter DBerleitung

be§ ©rofefonglerg , ber ©nttüurf geönbert unb ergänzt, unb fobonn erft jur

eigentlichen i^offung be§ ©efe^e» üBergegongen. 2)en SSortrog üBer bie ©ad^e

^atte ©öarej unter 5lntt)efen!^eit Mein'§, toeli^' Se^terer ©elegenl^eit |aBen foEte,

feine 3Sorf(^ldge ju öertl^eibigenj, fic^ üBer 5lenberung§t)orfc§läge ju äußern, unb

infolgebeffen üBer hk gange 5lngelegen^eit unterrichtet BlieB. 5Die erfte 51B=

t^eilung be§ @ntn)urf§ tnurbe mittelft S5eri(i§t§ öom 24. mäx^ 1784 ^riebric^

bem (Sro§en Vorgelegt, toelc^er \xäi in ber Orbre bom 11. Wai 1784 äufeerft

Befriebigt barüBer auSfprad^ unb gugleid^ ben leBl^aften SCÖunfcf) naä) Balbiger

SSoEenbung be§ 3Cßer!e§ !unbgaB. 3)er erfte SSonb tourbe benn auci^ fogleic^

üeröffentlic^t unb einer ^Ingal^l öon 9lec§t§gele:§rten gur SSegutac^tung jugefd^idt.

f^ür bie Beften ©utac^ten tüurbe bie S5erleil§ung öon 5prei§mebaiEen au§gefe|t,

auf toeld^e ber ^önig fein S3ilbni^ mit ber 5tuffc§rift: Fridericus legis-

lator solvit aenig-ma ]^otte :prägen laffen. @§ folgte ber gtneite SSanb am
20. 5JläT3 1785, ber britte am 30. mäx^ 1786. 5ln bem ätoeiten Söanbe mochte

ber ßönig eigen^änbig bie 9tanbBemer!ung: „e§ ift aBer 6e]^r £)itfe unb gefe^e

muffen !ur| unb nid^t SGßeitläuftig feinbt." £>er britte SSanb öeranla^te ben

ßönig, ^iö) ilBer einige ®runbfö|e Bei 5luffteEung be§ ©trofred^teg gu äußern.

1) SSetgl. 'f)ierüber ben Sluffa^ „^Berliner Qejd^riebene ^^tunsfi" ^^^ ^^^ öorigen ^a1)x-

ffmhexi", bon f^x. f^app. ©eutjd^e «Runbjti^ou. 1879. »b. XX, ©. 107 ff., unb befonberS

©. 120, too, toie €>to\id tid^tig bemetft, ©uarej f!ott S^uatej ju lefcn ift.

SJeutftfje 5Runbfdfjau. XV, 6. 26
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@r Uetlangte u. 51. ftxenge ©trofen gegen 5Jlotb, S^ottfc^Iog Httb 9tau6, bagegen

eine ntöglt(S^ft milbe Seftrofung öon fa!^tläfftget 21öbtung. 2)te bret le|ten

SSänbe tontben etft unter ^^xiebttd^ SBill^elm IL öoEenbet, ber öierte unb fünfte

am 30. Slpttl unb 20. ©ecembet 1787, ber fec^fte am 15. ^uni 1788 üBettetcS^t.

Ungemein ^al^Ireii^ töaten bie ®uto(S§ten, bie ü6er bie (gnttoürfe eingingen.

S)ie erfte öffentlii^e SSefprec^ung in ben „©öttinger gele-^rten Slnjeigen" tü^xt

öon bem betül^mten $pütter 'i)tx. @r inar öoH SoBeg nbtx ben erften Säanb,

Billigte burc^auS bie 5Jletl^obe feiner SSerfaffer, unb fd^on in biefer erften ^e=

urtl^eilung finbet ftd§ bie mer!tt)ürbige ©teile: „SBirb nic§t jeber ^Patriot mit

un§ U)ünf(^en, ba% barau§ ein ä]§nlid§e§ ©efepud^ für ieben anberen beutfd^en

©taat ertoad^fen möchte? ober inarum ni(|t felbft für ganj S)eutfd§ =

lanb?" 5tl§ ©nbtermin für bie @inreid§ung ber Erinnerungen iüar ber 1. 5lpril

1789 angenommen. 9lod^ im ^at)xt 1789 öeröffentlit^te ©d^loffer eine rec^t

abfällige ^ritü, in toeld^er er ftc§ überhaupt gegen bie 3^ecfiiiä§ig!eit einer

ßobification in ber bamaligen 3eit auSfprac^ unb ben ©nttourf überbie§ toegen

feiner gaffung, feine§ großen Umfang§, feiner ganzen 5tnorbnung öerurf^eiltc.

Mein antwortete auf biefe ßintoürfe öffentlid^. @erabe biefe ^ritif brad^te aber

njeiter ben @ntfd)Iu§ ^ur Steife, aEe gegen ben ßnttourf, in§befonbcre au(^ bon

ben auf SSefel^l griebrlt^ 3BiI^elm§ II. no(^ befragten ©täuben, eingefanbten

(Erinnerungen einer grünblic^en ^Prüfung unb ben ©nttourf ^iernod^ einer

gänglid^en Umarbeitung ju unterhielten. — £)ie Erinnerungen füllen a(i§tunb=

brei§ig SSänbe bon ben ^Materialien oom ßanbrec^t ; ber norf) ©öarej' Stntücifung

]^auptfä(^li(^ öon ©rolmann angefertigte StuS^ug barau§ ac^t S5änbe. ©ämmflidtje

^onita töurben t)on ©üarej $ßun!t für 5pun!t begutachtet in ber berü'^mten,

ätüei Sänbe füEenben, für bie 5lu§legung be§ Sanbreditg unfd^äparen Revisio
monitorum. ©leii^jeitig arbeitete er einen neuen Enttourf au§, toeld^en hk

@efe|commiffion jur ^Prüfung erl^ielt. SDiefe !^atte nur toenige, unbebeutenbe

3lu§ftellungen ju erl^eben, fo ba% ber neue Enttourf fofort in ^xuä gegeben

n)erben !onnte. i)a§ $ublication§patent , toeld^eS ©öarej gleid)fatt§ enttoarf,

öoEäog ber ^önig am 20. 5lpril 1791; im ^unt toar ber 5Dru(f öon
jel^ntaufenb Exemplaren öollenbet. i)a§ ©efe^bud^ follte am
1. 3uni 1792 in ßraft treten.

5lber ha^ Sö)id\al be§ ®efe|e§ toar l^iermit ntd^t entfi^ieben. ©anj plö|lic§,

unb für bie ^läd^ftbetl^eiligten unerwartet, erfd^ien auf einen SSerid^t be§ ^aä^=

folgert öon Eormer in ©d^lefien, be§ fd^lefifd§en ^ufti3minifter§ ^xi). öon 3)and^el=

monn, unter bem 18. 5lpril 1792 eine an Earmer gerid^tete !öniglic^e Drbre,

ha^ ®efepud§ einfttoeilen — o!§ne Eingabe eine§ 3eitpun!te§ bi§ Wann — ju

fufpenbiren. 5ll§ @runb Würbe angegeben, ha^ ^publicum tjab^ ftd§ mit

bem ^nl^alt be§ ®efe|bud^§ nod§ ni(^t genügenb öertraut machen !önnen.

©ofortige 35orfteEungen Earmer'§ bagegen Waren fruchtlos. Eine Orbre Dom
3. gjlai 1792 beftätigte lebiglid^ bie öom 18. 5lpril. ^a^ nod^maliger S)urd§*

arbeitung, bei Weld^er auc^ auf au§brüd^lid§en SSefel^l be§ ^önig§ ber 2^itel

„@efe|bud§" in ben STitel „ßanbred)t" umgeänbert Würbe, erfolgte mittelft $patent§

öom 4. fyebruar 1794 eine neue 5publication, in Weld^er al§ 3ßttpun!t be§

^n!rafttreten§ ber 1. 3uni 1794 feftgefe^t Würbe. Ueber bie Wai^ren ©rünbe



3ur S3o gejd^idite be§ beutjc^en bürgerlid^en @cfe^Bu(3^§. 403

biefer eic^cnt^ümltd^en @vfd)e{nung l^ot cvft Stöljel nai^ ben ur!unbli(i§en,

in§be[onbere ben in ben bieten be§ ^uftijminiftcriumg öorliegenben ^Ulatenolten

öoIIe§ Si(^t öerBrcttet. ' Seine 3)arfteEung bitbet gugleid^ einen ungemein U^x=

xd^tn SSetttog ju bcr tüenig etfreulidfien inneren ©efdjid^te $Pveu§en§ unter ber

ategierung griebtid^ SBitl^elm'g IL

©leic^ nQ(^ beffen 3fiegietung§antritt ^atte ^iä) eine ®egner[d§Qft gegen bk
BeaB[t(^tigte ©efc^gebung in bet ^aitei gejeigt, aU beten Rauptet SööUner
unb ^ifd^ofgtoerber l^eröortxeten, Beibe ^itglieber be§ m^ftifd^en Orben§ ber

^fiofenh-eu^et, ber feine ^aulptaufgaBe im ^ampf tüiber bie „^ufKlärung" erBtidte.

©(^on Qt§ ßi-on|)tin3 toax x^xubxi^ SOßill^elm but(^ S3if(^of§toetbet biefem Orben

augefü^rt. S)o§ klugem eine Bürgerliche ©ejcpuc^ oBer toax in ben 5lugen jener

Ferren eine Sl^at ber 5Iuf!lärung, iüelcJ^e nid^t gebulbet toerben burfte, bomolg
aBer nod^ ni^t öereitelt toerben !onnte. SGßöIIner toax urfprünglic^ ©eiftlid^er

getüefen, bann Soubtüirtl^ gettjorben unb f:päter in ben @taot§bienft getreten,

1787 aU (geheimer DBerfinonsrof^ im ^inouäminifterium Befc^äftigt. Unter

^riebric^ bem ®ro§en l^otte er einmol um S3erleil§ung be§ 5lbel§ na(i§gefud§t.

2)er ^önig ^atte ba§ (Sefuc^ oBgete^nt unb auf bem ^ianbe Bemer!t: „Der
SööIIner ift ein Betriegeritd^er unb intriganter ^Pfaffe." ?ll§ om 3. ^uli 1788

ber 5)linifter öon ^^bli^ feine§ 5lmt§ al§ ß'^ef be§ geiftlid^en 3)epartement§

ent-^oBen tourbe, trat SBöIIner, toelt^er \iä) Beim Könige me^r unb me^^r einäu=

fc^meid^eln öerftanben I^atte, an beffen Stelle, ©eine erfte §anblung tnax ber

(äxla% be§ Religio n§ebict§ öom 9. ^uH 1788^). ^m folgte am 15. i)e-

cemBer be§felBen M^e§ ba§ Senfurebict, Beibe§ 5!Jla§no'§men, h)eld§e in ben

Greifen aüer (SeBilbeten bo§ äufeerfte 5Jli§faIIen erregten unb benn auc§ bic

unerqui(fli(^ften Qrolgen l^atten. ©armer unb ©öarej l^otten fid§ gleid§tüol^l einer

tuenigftenS formetten 5!}lith)ir!ung Bei @rla§ Beiber ©biete nid§t entjiel^en !önnen,

tüenn fie nid^t i^re ganse Stellung auf§ ©:piel fe|en unb bamit il^r grofeeS

@efe^geBung§tt)er! gefä^rben töollten. 5^un traf e§ fid§, ba% Mb nad§ $puBlication

be§ 5lttgemeinen Bürgerlidjen (5iefe|Bud^§ ein ^proce^ bk ©emittier Befd^aftigte,

ber gegen ben $p rebiger ©d^ulj in (Siel§borf angeftrengt toar. iiefer

hjor fd^on mit 5Jli§trauen angefel^en, aU er im M^ß 1781 in bcr getüöl^nlid^en

Bürgerlidjen §aartrac§t (mit bem 3o^fe) ftott in ber üBIid^en %mktxaä)i (ber

^Perrütfc) bk ^anjel Beftiegen ^atte. 3laä) @rla§ be§ 3{eligion§ebict§ gelangten

einige feiner nad^gefd^rieBcnen $piebigten burd§ SSermittlung jtöeier Sc^ullel^rer

in SBbÜner'g ^änbe, toorauf er toegen SSerBreitung öon ;3i^rle]^ren burd§ Sßort

unb Sd^rift unb bamit S5erle|ung ber §§ 7 unb 8 be§ Mtgion^ebictg Belangt

tüurbe. 9lac^ SSeenbigung ber Unterfud|ung üBeitt)ie§ eine Drbre öom 25. 3)e»

cemBer 1791 bie 5lcten bem ^ammergerid^t mit bem 5luftrage, ba§ @r!enntni§

in biefer Sad^e möglid^ft ju Befd^leunigen. 3)er 33ert!§eibiger be§ Sd^ul^ toar

ber angefel^ene 5lbt)ocat ©riminalrat!^ 5lmelang, ber feine 33ertl^eibigung§fd§rift —
trorüBer ber ^önig ^öd§ft ergrimmt toar — burd§ ben ^xuä öeröffentlid^en Iie§.

^) SSergl. ju bet nad^?lef)enben ^atftellung quc^: g^rtebtid^ Siapp, Slctenfiüife jur ©ejd^id^tc

bcr ^reufeifdien ©cnfurs unb 5prefet)er^ältnijfe unter bem ^Jlinifter SBöEner. 5lrd^tti für ©ejd^tc^te

be§ beut|d)en a3ud)t)anbcl§, «b. IV (1879), ©. 138—214 unb SBb. V (1880), ©. 256—306.
26*
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2)te ©tunbfö^e aber biefer ©(i^ttft toaxen bie citei(5§en, toeli^e ©öore^, toie Sßöttner

n)o!^lBe!Qnnt, bem ßron:prtnäen ^rtebrtd§ 2ßtl!§elm in ben SSorlefunQen einprägte,

bie er ifjm bomalS über bie 9{e(^t§= nnb Staatgtöiffenfd^often l^ielt. £)ie Wi%=

ftimmung SOßöHner'g über ©tjarej äußerte \xä) junäc^ft borin, ba§ er, al§ bie

!önigli(5^e 5lEabemie am 3. ^onuor 1792 beim Könige beffen Ernennung (bie

Söal^l toar erfolgt toegen Söarej' l^erüorragenber SSerbienfte „um bie 9te(^t§=

n)iffenfd§Qft, bie $p!§ilofop!^ie, befonber§ aber au(^ bie beutfi^e 6prad^e, in toelci^er

er mit großem ©efci^id jo'^lreic^e juriftifi^e ßunftauSbrütfe übertragen ^abe") ju

i^rem orbentlic^en 5RitgIiebe beantragte, bie SBeftätigung biefer SBal^l tro^

tüieber]§olter toarmer SSefürtüortung burd§ ben Kurator, ^inifter @raf ^er^berg,

p pitertreiben tonnte.

Söenige 2;age barauf gelangten bie bieten be§ 6(3§utä'fc§en $proceffe§ on ben,

mit ©öarej eng befreunbeten bamaligen 35orfi|enben ber 6riminalbe:putation be§

^ammergeri(^t§, bon ßiri^eifen. 3)er !^u^aU tnoEte e§, bo^ um hu gleiche !^di

ein 58efu(i^ be§ ^ronprinjen beim ^ammergeric^t ange!ünbigt tourbe, toeld^er

feine t!§eoretif(i§en 9le(^t§ftubien bamit ab^ufdjlic^en gebadete, ha% er einer @e=

ric^t§öerfammlung felbft beitüol^nte. ^ir^eifen begrüßte il^n am 6, Wdx^ mit

einer 5lnfprod§e über bo§ SEl^ema, ob ber ßonbe§!^err ba^ Stecht l^abe, ftd^ mit

6ntf(^eibung ber 9ted^t§ftreite unmittelbar gu befaffen, eine ^rage, tcelc^e er

berneinte aud^ unter SSejugna'^me auf hk in bem neuen ®efepu(i)e au§gefprod^enen

©runbfä^e. — 3)a§ ^ammergerid^t ober l^atte fid^ in bem ©djulj'fc^en $procc§

in^tbifi^en baf)in fi^lüffig gematfjt, ^uerft bem ßonfiftorium fünf g^ragen bor3u=

legen, bereu erfte bier fid^ auf rein religiöfem (Sebiete betnegten, tbäl^renb bie

fünfte lautete : ob ber ^rebiger ©d^ulä 'bzi feinen Se'^ren bon ben @runbtt)a^r!§eiten

ber (^riftlic^en Steligion über!^aupt, ober ber lut^^erifd^en (Sonfeffion abgetöic^en fei?

2)a§ ^ufammentreffen atter biefer Umftänbe genügte, all nun nod| ber oben

ertoö^^nte SSeric^t S)antfelmann'§ eintraf, ben ©egnern al§ 5Jtaterial ^u einem

entfd^eibenben ©daläge gegen ha§ 5lIIgemeine bürgerliche ®efe|bud^. Tlit ber

Orbre bom 18. 5lprit 1792 l^atten fie il^r lange berfolgteg 3iel erreid^t. ®Icic§*

jeitig mit ber ©uf:|3enfion be§ ®efe|bud^e§ unternal^m ber IJönig auf 2[Bi3IIner'§

9lat^ einen (Singriff in ben ©d^ul^'fd^en $Proce§. ©ein 5)la<^tfpru(^ legte aEer

äßelt bor Stugen, ha% ba^ in htm 5Ittgemeinen ©efepud^ au§gefpro(^ene 3}erbot

foI(^cr ^a(^tf:|Drü(^e für il^n nic^t gelten foüe. ^n einer fe^r fd^arfen Drbre

bom 27, 5lpril fprad§ er ©armer gegenüber fein grö§te§ 5!}li§fallen über bie

tbunberlid^e 5luffübrung be§ ^ammergeiid§t§ au§, n)cld^e§, anftatt nad§ bem

9teligion§ebicte gu er!ennen, oEerlei unnü^e ^^ragen an ha§ ßonfiftorium gelangen

laffe. ^er ^önig berlangte Spxuä) be§ Urtl^eill binnen bier Söod^en; er befallt

htm Gonftftorium, nur bie fünfte tyrage ju beantworten. i)ie 5lnttbort ging

ba^in, ha% ©d^ulj ätoar für deinen lproteftantif(^=lut^erifc§en, aber für einen

d^riftlid^en $prebiger ju tjolUn fei, toorauf ha^ ^ammergerid^t ernannte, bo§

©(^ul3 al§ c^riftlid^er «prebiger ju bulben. 5lm 21. gjloi 1792 „be=

ftätigte" ber ßönig bieg ©rlenntni^ bo^in: „ha% ber ©diul^ für einen

proteftantif(^=lutr)erifd)en ^Prebiger nid£)t ju ödsten unb feines ^mi^ ju ent =

je^en." 5luf ba§ 9ied§t§mittcl ber tbeiteren SSertl^eibigung erlannte ber
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5lp))eIlQtton§fenat be§ .^ommergcrii^tS am 5. ©eiptemBet 1793, bofe ha§ ftatt

eine§ Urtl^eilg etgancienc Üicfcri^jl botn 21. OJlat 1792 ju beftätigen fei.

^Qtnit hjar bie ©ac^e für ©d^ulä öorläuftg — unter f^riebrid^ 2Bill^eIm III.

iüurbe bQ§ SSerfa'^ren tüieber aufgenotntnen — ^u 6nbe, nic^t ober für boS

^Qtnmergeric^t. ^n einer bem „ßonfirmationSrefcriptc" beigegebenen , iuieberum

öon SBößner öerfafeten Orbre an ßormer nannte ber ^önig ben ©pruc^ be§

^ontmergeri(S^t§ einen tua'^ren ©d^anbfletf ; er öerbot, ha^ hk bet!^eiligten

^^ammergeric^tSmitglieber jemals beförbert toürben, unb nal^m fte in eine ®elb=

bufec in §ö^e it)re§ S3iertelia:^r§ge!§alte§. 3)a§ ®elb foHte an ha^ 5lrmen=

biredorium gega^^lt Serben, tüeld^eS angetoiefen fei, „foIc^e§ jum S3eften be§

^rren^aufe§ gu öertnenben". 2)iefer Jßorgong erregte ha^ äu|ei-fte, peinlii^fte

Sluffei^en in Sßerlin unb im ganzen Sanbe. 5lber bamit nid^t genug. 3Iuf eine

fei^r bemüti^ige 33orftettung be§ ^ammergerid)t§ erging eine nod^malige €rbre

bom 3. ^uli 1792, toelc^e noc^ baju fogleic^ burd^ bie Rettungen öeröffentlid^t

tüurbe. i)en ^ammergeri(^t§rätl^en tnurbe l^ieiin gtoar bie ©träfe erlaffen, fte

tüurben aber — öffentlich — auf ha^ ^rnftlid^fte üertüarnt, !ünftig anber§

äu öerfa'^ren, tüibrigenfattS fte ^u gewärtigen Ratten, „bafe ein folc§e§ JBorgel^en

für einen fretiel^aften Eingriff in bk !öniglic§en ©erec^tfame unb gcfe^gebenbe

5Ra(^t angefel^en unb am Url^eber mit unfel^lbarer ßaffation nai^ ben SSorfd^riften

ber £anbe§gefe^e geol^nbet toerbe."

t^^ür ©öarej Ujoren otte biefe S5orgänge befonber§ nieberbrücfenb , toeil er

toieberum nid^t öermeiben !onnte , auf 5lnorbnung feiner S5orgefe|ten aud^ in

biefem, feiner innerften Ueberjeugung tüiberf^rec^enben SSerfal^ren mittl^ätig gu fein,

unb fein SSerl^alten öielfad^ mifebeutet tourbe, fotoic längere ^^^^^ürfniffe mit

feinen beften ^^reunben nac^ ftd^ jog. S)er eigentliche gül^rcr in biefem ^am))fe

gegen ein e^ren!^afte§, unob!§ängige§, felbftbetoupeS plit^tertl^um unb gegen bie

aufllärenben ©ebanlen ber neuen ©efe^gebung tüar Sßöllner aHein unb au§»

fd^liefelic^.

^a(|bem au§ biefem unb feinem anberen ©runbe ha§ ^^Hgemeine @efe|bud§

befeitigt fd^ien, ift e§ in ber Sl^at eine beina!§e tounberbare ©d£)idfung, ha^ ba§felbe

©efepud^ mit 5lenberungen, toeld^e un§ !§eute nid^t übermäßig tt)id§tig erfd^einen,

fd^on jtnei ^al^re nad§ bem urfprünglid^ beftimmten ^^itpunlt in ^roft getreten

ift. 2)en erften 5lnfto^ ^^ierju gab bie jtoeite 5&^eilung ^olen§. ^Jür bie neue

$Proöin5 toar ein boEftänbige§ fubftbiäreg 3ted§t ^u fd^affen, unb al§ fold§e§ tourbe

ha^ 5lEgemeine ®efepud§ in S3orfd^lag gebracht, hierüber enttoidfelte ftd^ eine

längere Giorrefponbenj ^mifd^en ©armer unb 3)ancfelmann, in bereu SSerlaufe

Se^terer bann aud§ bie eigentlid^en ©rünbe ber ©ufpenbirung , U)el(^e ©armer

immer nur !^atte o'^nen !önnen, öerrietl^. @nbli(^ l^atte biefer nun feften SSoben

unter ben güfeen unb mad^te ftd§ unter Stl^etlna'^me ©üarej' baran, fein 3Berf

gegen bie ^einbe ju öert^eibigen. S)a§ i^atte gur ^^olge, ha% auf Eintrag be§

©taat§minifterium§, burd) €rbre Dom 17. 5^ot)ember 1793, ©armer beauftragt

tourbe, bie beben!tic§en ©teilen — toeld^e, berfc^toieg man — au§ bem ©efepud^

gu entfernen, bamit ba§felbe al§bann in ©üb:^reu|en (ben neu ertoorbenen poh

nifdjen (gebieten) unb in ben übrigen ^proöinjen eingeführt hjerben !önne.

©rft nad§ unb nad^ gelang e§ ©armer, gu erfal^ren, toeld§e einzelnen ©tetten al§
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anftö§ig Befunben toorben feien. 5)et fpätete ©rofelonälex öon ©olbBet!, an^

ein ütofenfteujex unb f^reunb toie ©efinnungsgenoffe SSifd^ofgtüetbe'c'g, toor in bie

5ln= unb 5l6fi(^ten SCßöHner'S eincjehjei^t. ^^n fu(^te ©armer ol§ 5[Jlitax]6eiter

3U getoinnen, unb nun tarn bie 6a(^e in ©ong; bie 5ltbeit ber ©ctilufereöifion

öBet xu^te toieber beinol^e au§fc§lie§lic^ auf 60Qteä' 6c§ultern. 6ec^§ äßoc^en

l^otte ber ^önig füt bie Stebifion beftimmt. 91ut um öier 21age tourbe biefe

^rift üBerft^xitten. „ßaxmer unb ©üatej !§Qtten i^re Sluigobe mit 5Inftrengung

aller Gräfte gelöft."

„5Jlit 'Sitä^i," fagt 6töläel, „gilt im 5Jlunbe bcr :preu§if(^en ^uriften Sbarej

als hk ©eele ber ganzen Sc^ö^fung. 9lur bie SSorarbciten rü!^rten öon 5lnbern

^er; er tcar e§, loeld^er auf ®runb i^rer ben erften ©nttnurf für bie ®efe|=

!ommiffion feftfteEte; er toar e§, tüeld^er benfelBen auf (Srunb ber ^J^onita für

ben ^xnä umfcj^uf; er toar e», Mäjtx auf @runb ber naä) bem ^xud einge=

gangenen 5Ronita einen britten @nttr>urf aU bie näc^fte Untertage be§ jur $pubii=

cation gelangten ®efe^Buc^§ :^erfteHtc. ^i)m fiel ferner tor unb tüä^^renb ber

SSearbeitung iebe§ ber brei @nttüürfe bie fd)riftli(^e ^egutod^tung aller auf=

taud^enben g^ragen ^u unb baneben aüe amtlid^e (S;prrcf:ponbenä, fotüie bk 6on=

ci:|)irung aEer ^Verfügungen Big l^erab äur Slntoeifung ber Su(^!§önbler= unb S3ud)=

Binberrec^nungen , ia Bi§ gur 5lntoeifung be§ ^euerung§Bebarfe§ für ben §au§=

biener. SCßie ein leitenber ^aben ^ie^en fi(^ burc§ fömmtlidje Materialien üom

erften Bi§ ^um legten fjolianten bie 2lrBeiten feiner §anb." äßelcf)' l)eroor=

ragenben 5lntl^eil er auä) an ber ®eric§t§orbnung ge!§oBt, ergibt hk 2:]^otfa(|e,

bofe t)on ben fünfunb^toanjig Folianten ber Materialien be§ ganzen 2Ber!e§ fei^g

ou§ ©öare^' ^^eber flammen, „oÖe mit berfelBen feinen, forgfamen $perlfd§rift

gefd^rieBen, tt»elcf)e feine fämmtlid^en 5lrBeiten in ber 35erliner $periobe auszeichnet.

Sößie Hein biefe «Sd^rift ift, unb toeli^e toal^r^aft erftaunlidje ^roft in jenen fed§§

SÖänben ftc§ t)er!ör:pert , mog barau§ entnommen tücrbcn, ba§ ein öon ©borej

gefc^riebencr Foliant fieben Folianten öon @c§reiBer!^anb barfteEt." 2)aneBen toar

er an aEen anberen gefe|geBerif(^en 5lrBeiten mitBetl^eiligt , unb in ber öerl^ält'

nifemäfeigen 9?u'^epaufe jtrifc^en ber 3eit öon ber ^puBlication Bi§ jur ©uf:peufion

be§ 5lEgemeinen @efepuc§§ tüurbe er, tüie oBen Bereits Bemer!t, öon (Sarmcr

bagu auSerfe^en, ben Äronprinjen, fpäteren ^önig griebrid^ 2Qßill§elm III., burc^

Sßorlefuugen in bie 9ied§t§tr»iffenfd§aft einzuführen, eine 5lufgaBe, tr)eld)e er, \ük

©töläcl in einem Befonberen (5;a))itel eingel^enb barfteEt, mit eBcnfoöiel <E>aö)hnnt=

ni§ als mönnlic^em greimut!§ im ^a]§re 1791 Bis gum f^rül^jal^r 1792 löfte.

Mit ber SSoEenbung beS großen SGßerleS tüoren beS ^an^lerS Gräfte nal^egu

erfc§5:pft. 6r öerfiel in eine lange lebenSgefäl^rlid^e ^ranl^eit, übernal^m im

£)ccember 1794 tüieber bie ®efd§äfte, reidjte inbeffen fc^on im Januar 1795 feine

@ntlaffung ein, tDeld§e i^m am 12. f^ebruar mit ber Mofegabe ert^^eilt tnurbe,

ba§ er <Bi^ unb Stimme im 3uftiäbe|)artement , boS $Präfibium ber ©efe^*

commiffion unb bie Seitung ber jur SSoEenbung ber Sobification nod§ erforber=

lid§en 5lrbeiten behielt, ^m 17. ^uni 1798 touibe er auf feinen Eintrag ouc^

toon biefen @efc§äften entbunben unb balb borauf in ben ©rafenftanb er^^oben.

3lm 23. Mai 1801 ift er an ööEiger gntlröftung geftorben.
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^uä) feinem ^itorBeiter toaren nur m^ Wenige SeBenSjo'^re öcrgbnnt.

SöQtea Be:^iclt feine Bi§f)enge amtlii^e 6teEung freilid) unter 6armer'§ 5fiQ(^=

folger, bent (Sro^fanäler öon ©olbBerf , Bei unb ^aik Gelegenheit, fidf) an ber

tüeiteren S^Jegelung ber $8er:^ältniffe in ben neu ertoorBenen ^olnifci^en 2anbe§=

t^eilen erfolgreid^ gu betl^eiligen. ^it ®o§ler aufamnten arbeitete er bie „Unter»

tüeifung ber Parteien ju il^rem ^Ser^^olten Bei ben ^roceffen" qu§ unb nol^m bie

(Sriminalorbnung in Eingriff, üon toelc^er er oBer nur einige 5lBf(J^nitte öollenbet

^Qt. 3m ^Q^re 1796 '30g er mit feinem ß^ef in boS 3fioPi(5§'fd^e §au^^) am

5parifer $p(a|, in bie e'^emolg SSofftfc^e Sßo'^nung im 6rbgefd§o§. @r Mnlelte

inbeffen fc^on lange an einem UnterleiB§leiben unb ftorB am 14. Wai 1798,

5}littQg§ 12 U:^r, nac^ fe(^§tüö(^entli(^em ^ranlenlager. SSenige 2:age bor feinem

Sobe erhielt er noc^ ein ]^ö(^ft f(^meid§el^afte§ 6(^reiBen be§ neuen Königs

i5riebri(^ 2Bil^elm'§ III., tüeldjer borin u. 31. om^ feiner Gattin eine leBen§=

(ängli(i^e, au§!ömmlic§e ^enfton ou§fe|te. Seine Gattin ^at i^n Beina^^e breifeig

3o^re üBerleBt. 5Jlit i^r trug man om 20. ^uni 1827 ben Flamen Söarea

5U GraBe. SSeibe @!^eleute liegen auf bem Souifenftäbtifd^en ^irc^'^ofe in SBerlin

BegraBen. ©öareg' GraBftätte toor faft öerfd^tüunben , al§ im ^a'^re 1876 bie

33erliner iuriftifd^e GefeEfc^aft Bef(^lo§, auf feinem GraBe ein ®en!mal ju ftiften.

@§ gelang inbeffen, fie ouf^ufinben, unb e§ tnurbe bafelBft eine ©ifenplatte mit

feinem in Mief ausgeführten SSilbnife in GolbBronce angeBrat^t, tneld^e bie

^nfd^rift trägt:

„2)em ©ebad^tni^ be§ ru'^mretd^en 9Jlanne§ ©uatej, toelc^er ben ©ebanfett

bei großen ßöntg§, feinen ßonben ein 3ingcntetne§ ßanbrec^t a« geben,

mit fd^ö^fetifcEier J?raft auSfü'^rte, »eil^t biejei SDenfmal bie juriftijd^e

eJefelljd^aft äu »ertin. 1876."

V.

5Rit bem ^»n^^'aftt'^'eten be§ Slllgemeinen Sanbrec^te§ toor ba§ ^önigreid^

^reufeen in bie 9?ei:^e ber tocnigen Staaten getreten, tüelc^en e§ Bi§]§er im Saufe

ber Gef(^i(i)te Befc^ieben getoefen ift, ein gefd)rieBene§, ha§ gefammte, nii^t aüein

ha§ Bürgerlictie ^ed^t umfaffenbeg Gefe|Bud§ ju Befi^en. 3)a§ ältefte unb too'^l

für aEe Reiten grofeortigfte Gefepuc^ biefer 5lrt finb hk römifc^en 3^ölf "tafeln,

ein Bi§!^er unerreichte? 5Jlufter, in§Befonbere auc^ baburd^, ha^ e§ ber freien 6nt=

toic!(ung unb 3BeiterBitbung be§ 9le(^te§ burd^ äöiffenfc^aft , 9te(^tfpred§ung unb

UeBung öoHen Spielraum liefe. ^a\t ein ^a^rtaufenb fpäter folgt bie 3uftinia=

nifctje Gefe^geBung, ha^ Corpus juris civilis, biefe eigenartige, unüBertroffene

Sammlung unb SSerarBeitung be§ bamaligen geltenben 9{e(^te§ bc§ römifd^en

äßeltreid^eg, h)cl(i)er c§, na(l)bem fie ^o^i^^unberte lang ol§ Gefe^ aufeer UeBung

gefommen, Beftimmt toar, für gang anbere, tüeit umfaffenbe GeBiete tnieber al§

gemeines Getno^n^eitSrei^t angenommen unb ;3öl|r^unberte lang Bi§ auf ben

^) ®a§ fogcnannte 9io'^bicI)'it|e £egaten'^QU§ , in \Ddä)tm. biclc Sa^rc lang ber ©eneral»

telbmatfd^att SStangel leBtc. Sin ©teile beä alten er'^ebt fic^ je^ ein Jjtädjtiger 9ienbou, befjen

erbgcfc^oi eine ©cbenftofel trögt mit ber Snj<^nft: „^ier too^nte bom ^a^re 1796 fiiä an jeinem

am 14. 2nai 1798 erfolgten Sobe ber ©c^öpfer be§ SlUgemetncn ^reufe. Sanbredit«, 6arl ©ottlieb

©borea. ©einem 3lnbcnfen bie ©tobt Serlin."
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heutigen %aQ angetoanbt 3u ioerben. SÖßit l^oBen gefeiten, Inte ftc^ unter S5tonben=

T6utg=^tcufeen§ ^extf(^ern ha^ beutft^ = nationale 9{e(^t§» unb 6taat§Beh)ufetfetn

gegen ha^ römifci^e '3{tä)i aufbäumte unb jui: 6(^öpfung be§ ^reu^ifdien ßanb=

xe(|te§ fü^tte, btefeg erften beutf(^en @efepuc^e§ in beutfd^et 6pta(^e. 5L)enn

bo§ im ^o^re 1756 entftanbene, toefentli(^ öou einer $prit)at:perfon berfa^te „"^zu

t)er6effert unb ergänzt (^urBa^rifci^e Sanbreci^t" (ber fogenannte Codex Maxi-

milianeus bavaricus civilis) ertennt bog gemeine ^täjt no(i) hjeiter al§ fuB*

ftbiäre§ 9ie(i§t an unb ift alfo me^r al§ ein ^proöinäialret^t an^ufe^en. 5luf ^reu§en

folgte gran!rei(i§ mit bem Code civile (fpäter Code Napoleon) öom i^al^re 1804,

biefem geniolen, bem 2anbre(i§t in bielen SSejie^ungen überlegenen 2öer! öon

^ortali§ unb 6aml6ac6rö§. £)efterreid§ Befi|t ein „^lllgemeineS bürgerli(^e§ @e=

fe|bu(^ für bie gefammten ©rblänber ber öfterrei(i§ifc§en ^Ronari^ie", toelc^e§ am.

1. 3uni 1811 oeröffentlii^t unb am 1. Januar 1812 in 2[öir!fam!eit getreten ift.

S)er SSerfud§ einer ßobification be§ gefammten bürgerlichen 9tec£)te§ ift feitbem

meinet 2Biffen§ mit Erfolg nur no(^ im ^önigreic^ ©ac^fen mit bem am
2. Januar 1863 öeröffentlic^ten, am 1. ^Rär^ 1865 in ßraft getretenen „33ürger=

lidjeu (Sefepuc^ für bo§ ^önigreii^ 6o(^fen" gemad^t. 2)er Code Napoleon l^at

©ingong gefunben in §ranfrei(^§ Sflad^barlänbern loteinifc^er unb ^um Si^eil

beutf(^er Söeööllerung, 33elgien, ben 9lieberlanben, 9ll^einpreu^en, SSaben, Steilen

ber ©d^toeij unb ^talienS. 6toat§gebiete , tnie (Sro§britannien , Otufelanb, bo§

^önigrei(^ Italien, hk SSereinigten ©taaten öon 5lmeri!a, entbeljren noc^ l§eute

eine§ einl§eitlid)en gefc§riebenen 3le(^te§. 3)a§ S)eutf(f)e 9leic^ ift — !^offentli(^ !
—

auf bem beften äßege, ein fol(i)e§ ju getüinnen.

Ttan ^aik nun erh3arten foHen, ba%, nad^bem baö gro§e SCßerl in $preu§en

boEenbet, unb hk ©djöpfung eine allgemeine unb faft übereinftimmenbe 5lner=

lennung gefunben, ja öon öielen ber l§erOorragenbften ©eifter tüieber al§ ein erfter

©d^ritt äu einem beutfc^en ©efepuc^ begrübt tourbe, bie gefe^geberifc^e 2;i§ätig=

!eit be§ ©taote§ auf einige ^eit gur S^lulie ge!ommen tt)äre. äöeit gefel^lt ! ^aum
toar ha§ ©efe|buc§ ha, fo fafete man eine „Oieöifion" in§ 5luge. @§ jeugt für

bie (Süte be§ ®efepuc§e§, bofe biefe Üteöifion nat!) einer über me!§r al§ fünfzig

Sa!§re \iä) erftredenben 3lrbeit jal^lreic^er ber bebeutenbften 3ie(^t§gele!§rten

$Preu§en§ o^ne Slefultat geblieben, unb feitbem — aHerbiugg tool^l unter ber

@intt)ir!ung anberer ©inflüffe — gäuälid^ aufgegeben toorben ift. ^i(^t al§ ob

ha^ 5lttgemeine ßanbred^t ^eute udjj^ unöeränbert fo fortbeftänbe , toie e§ am
1. 3uni 1794 in Geltung trat, ^bgefel^en öon ?lenberung einzelner S5e=

ftimmungen, Oon ^injufügung einzelner lleinerer ©rgänjungen, finb gan^e 3lb»

fi^nitte burd^ fpätere :preufeifd)e unb beutfc^e befonbere ®efe|e aufgel^oben tüorben

:

öon größeren ha^ Söec^felredtit burd^ bie beutfd^e äBec^felorbnung Oom
15. f^ebruar 1850, ha§ ©trafred§t mit htm ^reu^ifc^en Strafgefepud^ Oom
14. 5l^ril 1851, ha§ §anbel§re(^t mit htm 5Deutf(^en §anbel§gefe|bu^ bon

1859, ha^ ®runbbu(^== unb $^^)ot]öe!enre(^t feit ben :preu§if(^en (Sefe^en

bom 5. ^ai 1872, ba§ S5ormunbfd)aft§red§t feit ber ipreu^ifd^en SSormunb-

fd§aft§orbnung bom 5. 3iuli 1875. i)ie ftaot§re(^tlid§en SSeftimmungen l^aben

bur(^ bie preu§ifd§e unb fpäter bie beutfd^e SSerfaffung toefentlid^e 5lenberungen

erfal^ren. ^ie 5DarfteEung biefer 9ied^t§enttoi(flung liegt in ber §au^tfad^e au^er=
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l^alb her ©tenjcn, hjelc^e ©tötjel fid) für fein S9ud§ cjeftedt ]§Qt. 5lu§ her 3eit,

loeld^c er Bel^onbelt, entfiommt no(i§ bie ßrttninalorbnunc^ bon 1804; btc

5lEgemetne ®ertc§t§orbnunci ift in i^ren ©runblogen utngeftoltet burd^ bie Betben

9iobeEen öom 1. ^um 1833 unb 21. ^ult 1846; oufeerbem öerbient no(^ ettoa

@rtr»ä!^nung bog @efe| öotn 28. ^unt 1844 üBer ha§ SSerfal^ren in @l§ef(^eibung§=

^aö)tn. £}ie gefamntte (SJericS^tSorgonifotion ift neu geregelt bur(^ bie 33erorbnung

t)om 2. Januar 1849, bog Jßerfal^ren in ©traffod^en burd^ bie S3erorbnung üom
3. ^[anuQr be§fel6en ^ol^reS, mittelft toeld^er bie @efd§tt)orenengeri(^te auä) für

bie Qltlönbifc§en J^roöinjen eingefe|t hjurben. 5Die fieiben le^tgebac^ten 3?er=

orbnungen, t)on langer §Qnb öorBereitet, traten eöenfo tnie bie SSerfaffung öont

31. ^anuor 1850 in§ Sekn unter beut unmittelBaren @inf(u^ ber SBetoegung

be§ 3^a^re§ 1848.

3)a§ einzige pra!ttfd^e ^rgeBni^ ber SSeftreBungen ^ur 9iet)if ion be§ £anb=

rei^te§ tüor ber fogenannte 5ln]^ang, toeld^er im :3al§re 1804 beut ®efepu(5§e

eingefügt tourbe. @r entl^ält biejenigen ©rgduäungen, tnelci^e fi(^ j6i§ bal^in feit

bem ^"'f^öfttreten be§ @efe^e§ al§ notl^toenbig ertniefen l^atten.

%U na^ SSeenbigung ber ^rei!^eit§!riege $preu^en feine unter ber ^remb=

l§errfd^aft getoefenen Sanbe§t!^eile ^nxM- unb bur(^ bie 9ll^einlanbe neuen 3ulr»a(^§

er!^ielt, fi^ritt man Oi^ne S5eben!en baju, ha^ Sonbret^t in benjenigen ©ebieten

toieber einzuführen, in tneld^en e§ öor ben nopoleonifd^en Kriegen in ©eltung ge=

ftanben ^atte. @§ lag in ber ?lBftc§t, auc^ in ben 3^^einlanben ben Code Na-

poleon bnxä) ba§ altlänbifi^e Steigt ju erfe^en, unb gleich in hk ^ai^xe 1814

unb 1815 fallen bie erften 3Jerfud§e in biefer 9li(^tung. 5l6er biefe $piäne ftnb,

fotoeit ha§ ^^riöatret^t in SSetrai^t !ommt, bi§ l^eute unauSgefül^rt geblieben.

©Benfo !^at man in ben an 5Preu§en übergegangenen neuoorpommerfc^en Sanbe§=

tl^eilen unb 9tügen, fotoie in ben 1867 angef(i§loffenen Gebieten bo§ bort geltenbe

gemeine 9ie(i)t befte^en laffen, fo ha^ ein ein!^eitli(^e§ bürgerti(|e§ ^c^i im
©taate ^preufeen nur ätnanjig ^ai}xe, öon 1794 bi§ 1814 beftanben l^at. ©ett

biefer ^^\i bi§ l^eute gilt neben bem Sanbrei^t ba^ fran^öftfi^e unb ha^ gemeine

bürgerlii^e 9te(^t, ein ^uftanb, lueld^er erft mit bem S)eutf(^en bürgerlichen (Se=

fepu(^ fein @nbe errei(^en tüirb.

®lei(S§tt)o]^l ift auä) bie :|)reu§if(^e 9ted^t§gef(^i(^te in ber erften §älfte be§

neunzehnten 3ö^^^unbert§ ni(^t arm an intereffanten SSorgängen, namentlii^,

toenn biefelben, toie hk^ au(ä§ in htm betreffenben 5lbfd§nitte unfere§ S5u(^e§ ge=

fd^te^t, t)ielfa(!§ zum erften Mal au§ ganz neuen, bem größeren publicum U^=

l^er unzugänglichen QueEen mitgetl^eilt toerben. 2)ie $perfönli(j§!eiten , toeld^e

tüä^renb biefer 3ett im 3Sorbergrunbe ber 9{e(?§t§t)erU)altung unb ©efe^gebung

fte^en, ftnb !§auptfä(j^li(^ ber @rofe!anzler öon ©olbbetf unb Steinl^arbt,

ber (Sro^!anzler unb fpötere ^tufttäwinifter öon SSe^me, bie ^uftizminifter

tjon ßirc^eifen, öon ^am))^ unb (1842 U^ 1848) öon ©aöignij. 5lufeer

6aöignQ (b^m 5Jlinifter für bie ©efe^gebung) unb feinem 2lmt§genoffen U^en
(bem 5!Jiinifter für bie ^uftiä^ertoaltung) befeuerte ba§ ^a^x 1848 bem ^reu=

^if(i§en ©taat nid|t Weniger ol§ bier, aufeinanber folgenbe ^uftizminifter, bie Ferren

SSornemann, 5Jlär!er, ßi§!er unb 9itntelen, toeld^e aEe nur tnenige

SBod^en bie 6teEung einnal^men unb alSbalb öon ben ©türmen ber Oteöolution
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tüteber ]^miI3eggefe(^t toutben. %uä) bet ^uftiätniniftet , Dr. bon ^ttebBetg,
]^at fc^on tOQl^tenb biefcr 3ett Begonnen, eine eBenfo Bebeutfome, aU ei:f)3xie§lt(i§c

3^]^ät{g!eit auf bent ©cBtete ber ®efe|ge6ung ju entfalten. 21I§ ßornmergend^tg»

affeffox touxbe er 1845 öon bem bamaltgen ^JJltmftenalbtTecto); ^ornemonn 16e=

]§uf§ SBeoi-öeitung bet not!^tr>enbtgen ^pxoäefenoöeHc in bo§ ^ufttämtnifteriuni Be=

tufen. „S^in follte t§," fagt Stölsel, „— Bt§ je^t ein einjigeg ^eifpiel in ber

@ef(^id)te be§ 3ufti3ntiniftei:ium§ — nic^t Uo% üergönnt fein, mit Bebeutfanien,

für bie ^u'funft grunbtegenben legislotiöen 5lrBeiten feine Saufbal^n ju Beginnen,

fonbern auc^ bem ^uftiäminifterium Bi§ auf eine ^urje UnterBrec^ung unau§gefe^t

ftd§ 3u tüibmen, um fd^liefeli(5^ an beffen 6:pi^e ju treten." ^m ^anuor 1889

tft er ou§ feinem 3Imte gef^ieben.

5lIIe biefe 5Rinifter auf bem f^^elbe i^rer Sl^ätigMt ^u Begleiten, toürbc ^ter

3u tüeit führen, jumal biefe 2;^ätig!eit ft(^ aut^ auf ©eBiete erftredt, toeld^e, fo

einge^enb fie ©töljel Be'^anbelt, in unfere SDarfteHung ni(!§t hineingezogen toerben

!onnten. S)ie ©efe^egreöifton ift öon SSe^me, ^iri^eifen, öor 5lllem öon ^am^^
unb, in geringcrem Umfonge, ©aöign^ geförbert toorben. ^n bie legten ^a^^re be&

5!Jlinifterium§ ßird^cifen fäÜt ber toeit üBer hk (Srenjen ^reu^eng l^inau§ Be=

!annt geworbene ^roce§ f^on!; gleii^jeitig einer ber crften unb Bebeutenbften

^äHe, toeld^er ju einer öffentlichen Erörterung ber SSor^üge unb 5Rängel ber

®efct)tDorenengeric^te 5lnla§ Bot. ^m ^a!^re 1822 tüoren ber ^oufmann ^on!

au§ ßrefelb unb fein 2Bein!üfer .^ommad^er ber ©rmorbung be§ Kaufmanns
ßönen öom 6(5§tr)urgeri(^t§!^ofe ^u Srier fc^ulbig gefproc^en, unb ^^onl gum 5lobe,

^ammad^er ju leBen§längli(^er 3"'^t'^öu§fttafe öerurtl^eilt tnorben. S)er bon

^on! eingelegte 9^ecur§ toar t)om SSerliner 9iet)ifton§= unb 6offation§!^ofe burc?^

llrt^^eil öom 14. 5tuguft 1822 öertoorfen unb hk 5lcten mit einem 172 SSlatt

langen SBerii^te öom 23, ^^anuar 1823 iüaren bem ^uftiaminifter 5^ir(^eifen öor=

gelegt, ^ür biefen entftanb bie grofee ©d§tDierig!eit, toie er fi(j§ nunmel^r ju öer^

l^olten l§aBe; oB ber ^önig in ber ßoge fei — ftaat§re(^tli(^ Berechtigt fei —
bie @ntf(Reibung üBer bie 5i;i^atfrage felBftönbig 3u prüfen; oB ba§ Urtl^eil ber

königlichen S5eftätigung Bebürfe; oB ber ^önig Berechtigt fei, e§ aufjul^eBen, ober

oB er Blo§ bie SSefugni^ ^oBe, hk SSerurtl^eilten gu Begnabigen. @§ tüar äu=

näc^ft fc^on bie ©c^ulbfrage, tüelc^e bamal§ aKgemein öffentlich in ben 3eitungen,

in glugfc^riften , in ©efpräc^en erörtert inurbe. 3ßä!^renb öon einer ©eite bie

©c^ulb ^on!'§ al§ ^toeifellog ^ingeftettt töurbe, trar au^er 5tnberen ein Wann,
toie ber Berü^^mte Kenner unb Se^rer be§ @trofrec^te§ 5lnfelm f^euerBa^, öon

feiner Unfc^ulb üBergeugt. @r fprac^ bie§ in einem in ben bieten Befinblic3§en

SSriefe öom 16. Januar 1823 an einen ber @efc^töorenen, ^rofeffor SSenaenBerg

au§, toelc^er bem ©e^eimen 6aBinet§rot!^e be§ ßönig§ öorgelcgt iourbe. 5lm

folgenben 2;age, bem 17. Januar, fcftrieB ^euerBac^ an ben 6riminalratl§

^i^ig in SÖerlin üBer benfelBen ©egenftahb. 3)iefer S5rief Befinbet ft(5^ in

ber au§geäeic3§neten, öon feinem @o!^ne Subtoig f^^euerBacä^ l^erouggegeBenen

SeBenSBefc^reiBung Slnfelm |JeuerBac^'§ ^). @r fagt barin u. 5t., ha% „ber

^5:on{'fci)e ^rocefe nici^t nur eine aBfci)eulic!^e Ungerecä§tig!eit an einem rein un=

') Srod SSänbe. 2eipm, 1852; öerfll. »b. II, ©. 201-206.
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fc^iilbigcn 3Jlenf(^cn, fonbcrn auä) bic flxünblicS^ftc @tBöi*mIid)!eit ber fronäbfifci^en

©efc^lrorcncngcvic^tc imb ber ftatijöfifcJ^en Stiminalprocebux an ba§ 2;age§li(^t

geföibcrt fjobt". „^ä) botf 16e!^Qii:j3ten," fä^rt et fott, „3IIIe§ üBer jenen ^xoce§

ftnbitt ju ^Q'öen, tüa§ nur be§ £efen§ tüert!^ tüor. 3>^beffcn fielet bie UeBergeugung

öon |}^on!'§ Unfd^ulb fo feft unb üor öot meinet ©eele, bo^, tüenn mit juge^

mutl^et tüütbc, jene Unfc^nlb fogat de veritate gu Befditüöten, iä) feinen ?tugen=

hliä 5lnftanb näl^me, bie i^inget junt 6(^h)ut aufjul^eBen." ^euerBat^ legt bann

bie ©tünbe für feine 5Infi(^t ouSfü^^rlid^ bat unb etniQ(i)tigt bcn ßmpjönget

QU§btüdEIic§ , öon bem SSriefe BelieBigen ©eBtonc^ ju machen. 5Dic 5leu§etungen

eine» fo angefe^enen ^utiften öetfe!^lten benn auä) mä)i i^te äßittung. ßirc^eifen

fptad^ \i^ f(^lie§li(^ naä) langem S9eben!en in feinem SSetid^t auä) au§ fad§lid§en

©tünben bal^in au§, ha^ nid)! etina SSegnabigung geBoten fei, fonbetn bo§ ha^

Uttl^eil mit ^ug unb Siedjt n i (^ t Beftätigt toetben !ijnne. Unb ju biefet 5lnft(^t

ift et, tüte Stöljcl öermutl^et, tüefentlic^ butc^ ha^ @ett)ic§t bet 6timme ^euet=

Bad^'g ge!ommen. 2)et ^önig üetfügte im ©inne be§ S5eti(^t§ feinet ^iniftetg,

unb bie ^nge!tagten tüutben fteigclaffen. — £)ie§ gan^e, il^ten 9tec^t§anf(^auungen

nid§t öetftänblic^e SSeifa^^ten l^at toefentlic^ baju mitgettiit!t, ba§ ^i§ttouen bet

t]^einifd)en SSetoiJlfetung gegen ba§ altlänbifc^e 9led§t 3u fteigetn unb feine @in=

fül^tung aud^ in bie 9t!^einlanbe ju öetl^inbetn.

^itd§eifen'§ 5Jla(i)folget toot @tof SDondeelmonn , öon 1825—1831 3|nftia=

miniftet. Sein ^auptmitatBeitet toat bet öon i^m in ba^ ^ufti^miniftetium

eiuBetufene, Bisherige S)itectot im ^oliäeiminiftetium ßatl 5llBett öon
^ampl, biefet öicl genannte unb, toie töenige ^teufeifd§e SSeomte, gel^a^te unb

öetac^tete 5!Jlann, töelc^et butc^ feine leitenbe 6teEung Bei ben 5Demagogen!§e|en

bet ^a^te 1819 unb bet bteifeiget ^af)X^ unfagBateg @lcnb üBet äal)lteid§e

f^amilien i)eutfd§lanb§ geBra(^t l^at. ^am:|)^ toat ein geBotenet ^JtetfleuButger.

2ßie fo öiele feine§ @leid)en tüot et in feinet 3"flcnb ein gon^ ?lnbetet getüefen

;

feine @tftling§f(^tift, öon bet ©öttinget ^ocultäfim ^al^te 1790 mit einem

^pteife ge!tönt, Befc^äftigte fidö mit bet S^iefotm be§ S)eutf(^en 9le(^l§. ?ln bie

6pi^e, fül)tt et au§, „fei 3U fteHen bie 9f{efotm be§ SSetf affung§ted^t§; fie

toetbe ben SBeg füt bk anbeten %f)nU be§ 9ted§t§ fc§on öffnen. 3)et 5fletö bet

©ad^e fei, ba% 5lEe§ fd^on geptig öotBeteitet etfd^eine, um gelegentlich bie ^^lamme

au§Btej^en unb bie 2Baffen bet kämpfet gegen bie 2;^tannei fic§ tüenben ju

laffen." ©töl^el mad)t juetft tüiebet auf biefe Sd^tift oufmet!fam, töeld^e in

öoEem Umfange ba§ 2Bott 6c§ön'§ Beftätigt, ba% ^amp^, töenn et um 1790

in ^tanlteid§ geleBt !§ötte, töal§tfc§einlid§ ein äBetfgeug bet ^o!oBinet getootben

tüäte. — @t ttat äunäc^ft in ben medlenButgifd^en ©taatSbienft , nal^m bann

öetft^iebene ©teEungen in anbeten Sänbetn ein unb töutbe 1805 9ieid§§!ammet=

geti(^t§affeffot in SBe^lat. 9'lad) 5luflöfung be§ 9(teid§§!ammetgetid^t§ Befd^äftigte

et fid§ in SBe^lat einige ^aiixz lang mit töiffenfd§aftlicl)en 5ltBetten, in beten

einet et u. ^. tniebetum mit Beftigen ^-afttöotten bk (SoBinet§iuftiä Be!äm))fte

unb füt bie ßinfe^ung cine§ S3unbe§geti(^t§ „al§ ftat!e§ conftitution^mäfeigeS

^allabium gegen bk 3Biebet!e!^t jenet 6aBinet§iufti3" ftd§ au§f^3tid§t. ©eine

fonftigen 5ltBeiten Beioegten ftd^ auf bem ©eBiet be§ Bütgetlid§en 9led§t§, öot

allem be§ pteu^ifd^en $patticulatted^t§, in beffen ßenntni§ et öon feinem öatet»
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läitbifi^en ^ii^^ftei^ üBerhoffen tüttb. ^m ^Q^re 1811 tourbe enblt(i§ fein fel^n=

lid^fter SCßunftä^ etfüÜt: et tüutbe qI§ ^itglieb be§ OBerappeUattonSfenotg beS

^antmergeti(i§t§ nad^ S9etltn Berufen, unb 1812 jum botfragenben Sflotl^ in ber

^Poli^eioBtl^eilung be§ ^inifteriuni§ be§ Innern ernannt, ^n biefer SteEung !§at

er feine un!^eilboIIe 2;!^ätig!ett qI§ S)eniQgogent)erfolger entfaltet.

5fiac^ feinem Eintritt in ba§ ^uftijminifterium fteHte er foglei(^ ein öoüftönbigeS

^Programm für bie ®efe^e§rcöifton auf, beffen 5lu§fü^rung unter 3)an(!elniann

begonnen, aber niä^i fe!^r tneit geförbert tourbe. 5iad) beut S^obe bc§ ^inifter§

!onnte ftd§ griebrid^ Söill^elm III. äuerft ni(i)t entfd^licfeen , ^am:|)fe 3u feinem

^fiacfifolger ju ernennen. @§ geft^ol^ bie§ erft naä) einem löngeren al§ ein=

jäl^rigen ^robiforium am 9. Februar 1832, unb nunme'^r ging ^am:|3| mit

einem ganj ungetööl^nlic^en 6(5§affen§eifer an bie ^ortfe|ung be§ 2Ber!e§. „(Sin

toa^r^aft unge^eure§ Material !^o!^en toiffenfd^aftlid^en SBcrtl^e§ ift hux^ i^n

3ufammengebra(^t. 6taunenb fte'^t man öor ben 5lctcnrepofitorien , tüelc^e bie

2lu§arbeitungen öon (Scfe|enttt)ürfen unb i!^ren SBcgrünbungen gu aUcn 5ll)eilen

be§ 9tecf)t§ unb bie ©ammlungen ber fo mannigfaltigen provinziellen ^lormen

be§ großen 6taat§gebiet§ entl^alten. SBelc^e 5Raffe geiftiger 2!^ätig!eit ift in

ü^nen aufgehäuft ! 5lber ber SCßerf^ biefer 3^5ätig!eit beftel^t, ha fte feine grüd^te

reifen tie§, für bie ©egentoart nur barin, ba^ fie fd^öparen 5luff(^lu§ über bie

Sßorgefd§i(^te unb bie ^uU be§ prcufeifd^en Sanbred^tS gibt."

SSeim Sobe ^riebrid§ 2ßil'^etm'§ III. toar ein fe!^r bebeutenber 2;i§eil ber

3let)ifton öollenbet, toeld^em ftd§ in ben anbert^alb ^al^ren, bie ^amp^ unter

f^riebrid^ SBil^elm IV. in feiner ©teEung öerblieb, nodf) ein tüd^tige§ ©tüdf an=

fd^lofe. ^it (Snbe be§ ^a^reg 1842 l^aite ^amp| gel^offt, hu ®efe|e§ret)ifion,

fotüeit fie tjom 5Rinifterium abging, abgufd^lie^en. 5lber fd^on öor biefem 3eit=

:pun!t ^atte feine Stellung al§ ^uftiäminifter i^x @nbe eireid^t. 5Im 28. ge=

bruax 1842 '^atte ßönig f^riebrid^ äöil'^elm IV. 6a rl griebrid^ bon ©a =

bignl), ben berühmten, l^od^gefeierten ^ed§t§Ie!^rer, jum ^uftisminifter ernannt.

5luf ©runb einer am 8. ^lonuar 1842 bem Könige überreid^ten, öon ^iöl^d

3um erften Wak öeröffentlid^ten S)en!fd)rift , in tueld^er er feine S3orfd)löge gu

einer ^tüedtmä^igen ©inrid^tung ber ©efe^rebifion entlnidelte, tüurbe Sabign^ in

bie ^ö(^fte ©teile ber preu^if^en ^^ufti^bertoattung berufen, geftü^t burd^ bo§

l^ingebenbe boEe SSertrauen be§ ^önig§, begrübt bon ber jubelnben ^uftimmung

feiner ^eitgenoffen, unter inneren unb äußeren 23er]^ältniffen, toie fie !aum jemals

günftiger einem neuen ^inifter gegenübergeftanben !^aben. @ine freie SSa^n

fanb er bor ftd§, um nad§ feinen eigenen @eban!en fein eigenfte§ Sßcr! au§äu=

fül)ren. 5lu§geftattet tbar er mit bem gefammten S^lüftseug ber SBiffenfd^oft

;

l^atte er bod§ foeben bie erften fünf S5änbe feine§ größten 2Ser!e§, be§ „©t)ftem§

be§ römifd^en 5Red§t§," ber betbunbernben SCßelt borgelegt. „Söaltete aber über

bem, h)a§ ßamp|' 9^ad^folger mit glüdfberl^ei^enben 5lufpicien untemal^m, ein

befferer ©tern?"

2öer bie ®efd^id§te bon ©abign^'§ ^Ulinifterium für @efe|gebung —
28. gebruar 1842 bi§ 18. mäx^ 1848 — in ©töläel'S SBud§ gelefen ^at, toirb

biefe f^rage nur mit atter @ntfd§ieben'^eit berneinen Bnnen. @§ ift eine tbal^r=

l^aft trourige ©efd^id^te, bie un§ l^ier erää!§lt tbirb. ^er grofee Se'^rer be§
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9te(ä^t§ ^at eine gerobeäu etftounlici^e Unfäl^igleit an ben %aQ cjelegt , qI§ et T6e=

rufen tourbe, feine ©cbonten 3u üerioiillic^en, aU er freie ^onb l^otte, mit ^ülfc

ber Beftcn, felbft auSgeiüäl^lten ^Ritorbeiter feine eigenen Sl^eorien in bie ^rojiS

äu üBerfe|cn. ^\d)i nur, ha% er feinen einzigen feiner gro§en eigenen $piäne ber

5lu§fü:^rung oud^ nur nä^er broci^te — felBft hk tncnigen ©efc^e, toelc^e tt)ä:^renb

feines ^iniftcriumS in§ SeBen traten, finb nid^t burd^ il^n, fonbern, man mö(3§te

fagen, tro^ feiner burd§ 5lnbere öorBereitet. £)ie 2)eutf(i^e 3Bec§felorbnung, an

beren gntiuurf ©abignlj aU Sßorft^enber ber Staat§rat{)§commiffton in ben Sßer»

]^onblungen bom ^anmx Bi§ ^Jtärj 1847 toefentlic^ mitgearbeitet I)ot, ift ba§

„einzige @efe|, bei tneli^em üon einer fötbernben ^ittt)ir!ung 6at)ign^'§

bie 9tebe fein !ann."

9lur ein paar ginaeln^eiten au§ bem reid)en 5Jlaterial jur 33egrünbung eine§

fo garten Urtl^eilS miigen aud§ ^ier i!^re Stelle finben. f^riebrii^ Söill^elm IV.

beabfi(5§tigte, gteid^ nad^ feiner Sll^ronbefteigung, ben @rla^ eine§ liberalen ^re§=

gefe|e§. ©eneral 9iabotoi|, bamal§ 5Jlilitärbet)ottmad^tigter in grantfurt a. ^.,

^atte im ^o^re 1841 bie (5$eban!en gu folc§ einem @efe^ aufgearbeitet unb bem

Könige borgelegt. 3)er ßijnig l^atte l^ierüber ©utod^ten ber bet!§eiligten 5Jlinifter,

barunter anä) 6oöignt)'§, eingeforbert. 3)iefer lie§ junöd^ft über]^au:pt nic^t§ bon

fid§ pren. @rft al§ i^n ber ßbnig erinnerte, mad^te er ftd^ an bie SSegutad^tung

unb überfonbte fie ben übrigen ^iniftern. ,M ift bie§ eine ber Wenigen bon

6abign^ felbftdnbig o!§ne SSorbereitung burd^ einen feiner 9tät!§e gefertigten 5lr=

beiten," fogt 6töläel ein toenig bogl^aft unb fäl^rt bann fort: „5^ur mit einer

getoiffen 9fteftgnation !ann man barin ou§ einer ^eber tüie ber ©obigni)'§ u. 51.

folgenbe Stelle lefen: „2)er (9tabotbi^'fdf|e) luffo^ fd^lägt bor, unter ben 6ibil=

beamtcn (beren ©d^riften ber (Senfur nid^t untertborfen fein foEen) nid^t tbeiter

l^erunter ju gelten, al§ au ben 9iät:^en ätoeiter ßloffe, im 5Jlilitär ju ben

9iegimenticommanbeuren , neben beiben aber hk 5Jlitglieber ber 5l!abemie ber

2ßiffenf(^aften unb alle orbentlid^en ^profefforen ber Uniberfität aufjune^men.

S)iefe legten nun finb fo fel^r bie actibften ©d^riftfteHer , hk ertbö^nten l^o'len

Beamten unb Cfficiere aber fo feiten in ber Sage, S9üd§er fd^reiben ju !önnen,

bafe e§ einen faft illuforifd§en @inbrudE mad^en tbürbe, tbenn man nidC)t baneben

nod§ 5llle aufnel^men tboEte, tbeld^e mit ben orbentlic^en ^ßrofefforen gleid^en

Sffang l^aben, alfo alle ©tabgofficiere; ja, e§ toürbe !ein SSebenlen !^aben,

oud^ alle 6ompagnie= unb ©d^toabrond§ef§ mit einaufd^liefeen." — „^n tok

Iteinlid^en ©eitentbegen bcrirrt fic^ !^ier ber gro^e ©eift, tbeld^er ben SSeruf

ber ®efe|gebung in ftd§ fül^lte unb bie 5lu§übung biefeg S5erufe§ al§ feine 5luf=

gäbe betrad^tete!"

@in befonbereg ^Jlifegefi^idt berfolgte ©obign^ M aE' feinen SSerfudien, bie

5jßrocefereform tbeiteräufü!§ren. deiner ber in feinem 5Jlinifterium ausgearbeiteten

©nttbürfe, \a feine feiner ©ebanfen, fanben (SJnabe bor ben 5lugen feiner ßoEegen,

ber S3ertbaltung§minifter , juerft ^ü^ler'S, bann U^ben'S. @§ entfponnen ftd^

über aEe biefe ^läne tbeitläuftige ©d^rifttbed^fel. ©abign^ fanb ftd^ meift gänä=

lid^ au^er ©tanbe, feine SSorfd^läge ^u bert^eibigen ; in bem S5ertbaltung§=

minifterium mürben f(^lie^li(^ anbere ©nttbürfe ausgearbeitet, unb e§ blieb nad§

langem §in= unb ^erreben unb ©^reiben, no(^ monatelangen SSerl^anblungen,
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bem @efe|cjeBung§miniftet ©aöigti^ m(^t§ 2Inbete§ üBttg, aU bte int S3ertöal=

tung§tninifteiium ausgearbeiteten ®cfe|enttt)üxfe anäune^men. „^et 5Jlonn,

n)eld§em bie gefammte ^ui^iftenioelt Bisher p f^ü^en lag, foBalb er nur bie

^eber anfe^te, mufete fic^ öon einigen ^raüüern feine ßnttüürfe burtä^ftreic^cn

laffen, aU tüäre er i!^r ©d)üler, nic^t itjX 5Jleifter." 60 ging e§ mit ber 6it)il=

:proce§not)eEe öom 21. ^nli 1846, mit bem erften 6trafproce§gefe| bom 17. ^uli

1846, mit einer S5erorbnung betr. bie 25ilbung eine§ ß^renrof^g unter ben %n=

miim t)om 30. ^l^Drit 1847.

S)ie $proce§geie|angelegen]§eit tuar öon ©aöign^ um !einen 6(^ritt geförbert.

@inen 5lnIo^, auf biefe ©ac^e 3urü(!5u!ommen, gab bem ^önig ber ^roce§ gegen

ben £)r. ßüning in ^aberborn; biefer i^otte im ^a^re 1845 einen SSanb poli=

ti^ä)zx @ebic?^te öeröffentlid^t, bk ju einem ftrafred^tlid^en ßinfd^reiten gegen il^n

fül^rten. ßüning tourbe öom ßriminalfenat be§ Dberlanbe§geri(^t§ in $poberborn

ttjegen frechen Sabelg be§ 2)eutf(^en Sßunbe§ öerurt^eilt, in ber S5erufung§inftanj

aber freigefprod^en. 5Die ©rünbe, mit toelc^en biefe greifprecS^ung gerechtfertigt

tüirb, berül^ren aÖerbingS l^eute !^öd§ft eigent^ümlid^. 3)er ^önig tüar barüber

fo 3ornig, ha% er mit bem ®eban!en umging, burc^ einen 5Jlinifterrat!^ unter

feinem :|3erfönlic^en 25orfi^ hk ^paberborner (|r!enntniffe 3U bernic^ten
, fotnie bie

bet!^eiligten 9ti(^ter jn beftrafen. 5llfo tüieber ein jproce^ ?lrnolb in ©id^t,

toel(^en biegmal ber ^inifter Ul^ben glüdlii^ abjutoenben öetmoi^te. £)er ^önig

beruhigte fic^ babei, bem ^paberborner ®eri(i)tc in einer €rbre fein „ernfteg Wi%=
faEen über bk 5lrt unb SBeife ju erlcnnen ^u geben, in toel^er e§ feine 6nt=

f(Reibung gu begrünben für gut befunben." ßin $pre§gefe^ öerfud^te man je^t

mit §ülfe be§ 5Deutfc^en 33unbe§ ^u ©taube p bringen. 3)er S5carbeiter be§

neuen @nttüurf§ toar ^riebberg. S)ie :preu§if(|en Slntröge tnurben aber in

i^rantfurt l^ingefd)le:ppt. ^reu^en lnü^}fte bol^er ©onberberl^anblungen mit

©ad^fen an ; al§ biefe, naä) anfönglid^er SSerjögerung, einen günftigen SSerlauf ju

nehmen begonnen, toar e§ ju fpät. @§ !amen bk 5Jiärätagc öon 1848. 2lm

18. W.ixx^ öoEaog ber ^önig ba§ auf ben Sag öorl^er jurüd^batirte ®efe| —
mon tüottte ben ©inbruc! bermeiben, al§ fei e§ bom Sßol!e ber Sflegierung ab'

gebrungen — , tbeld^eS nod^ bk Unterfd§rift ©abignt)'§ trägt, obgleid§ er nid§t§

an bem ®efe^ getl^an 'ijai. 5lm 18. ^Jcärj erfolgten bie bekannten n)eiteren S3er*

fprec^ungen, na(i)bem bk Üiebolution au§gebrod§en tnar. „5ll§ ©abignt) unter

bem ©d^lo§portüle am 18. Wäx^ einen 5Jlann ou§ bem 33ol!e belel^ren tüoHte,

ber ßönig :^obe me^r betbiEigt, al§ man berlangte, erhielt er bk 5lnttüort:

„Filter, ba^ berftel^t S)u ni(i)t, man l§at nic§t§ betbiEigt!"

^\t biefem fd^ritten 5Jli§!lang fd^liefet bk ^Rinifterlaufba^n ©abigni)'§.

^a§ ®efommturt!^eil ©tölgel'S ^) über il§n ift ol§ ein red^t milbe§ p begeid^nen.

„^aum gibt e§ ein le^rreid^ere§ S5eifpiel in ber ®efd§id^te, tbie tnenig rät^lic§

e§ ift, ba§ ßot^eber mit btm ^Jiinifterfeffel gu bertaufc^en unb bon ber @e=

le^^rtenftube au§ bie 9iec§t§gefe^gebung eine§ @ro§ftaat§ leiten ju tnoKen, al§ ba^

5)iinifterium ©abign^. ©eine borbereitenben 5lrbeiten tboren 5!Jieifterleiftungen

bon @rünblid§!eit, 3i^ßenreic§t:^um unb cd§t tniffenfd^aftlid^em @eifte. 5lber über

^) S3b. II, ©. 625—628.
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©runb^ücje unb toiebet ©tuubgüge, 3)en!f(^iiften unb tuieber S)en!fd§ttften tarn

a nid^t r)inQU§. S)ie ©efe^e tourben öon jüngeren, oöetbingS l^etöon-agenb

tü(^ttgen $pra!t{!ern au§geai-6eitet
;

fein gonje^ ^Jlintftexium öerfon! tnel^r unb

ntel^r in Untptig!cit; er fel6ft 30g fid^ öerftimmt in ben Sd^moUtüinM ^nxM
nnb begann bie f^ortfe^ung feiner tüiffenfd^Qftlid^en 2lrBeiten. Saöign^'g @nt=

f(i^lu§ ift e§ tüoi^l äunöc^ft 3Uäufd§rei6en, bofe ber ©ebonJe, dn öerBefferteS ßanb=

red^t, ein neue§ 6it)ilgefe|Bu(^ ouSporBeiten, auf ^al^rjel^nte bon ber 2age§orbnung

öcrfd^tounben ift. 5ll6er er öernio(^te aud^ nid^t, fein eigene^ Programm au§äu=

fül^ren, Balb biefe§, balb iene§ @efe| ju erlaffen. ©aöign^ toar eben ein ju

tüiffenfc^oftlid^er, p ftiftentatifc^ berfal^renber ©eift, al§ ba^ er au§ t!§eoretifd§en

@rünben nic()t l^ättc baöor jurücfft^recEen fotten, bem SSebürfniffe be§ 5lugenblitf§

feine 2Biffenfd§aftlid^!eit unb 6i)ftemati! bienftbar ju mad^en." 2)a§ ^o^e,

l)letbenbe 35erbienft @aöignt)'§ finbet ©tijläel au§fd§Iie^lid^ in feiner Hebung unb

^örberung ber S^ec^tgtüiffenfd^aft, tooburc^ feine ©d§üler in ben 6tanb

gefe|t würben, fo bebeutenbe ©rfolge aud^ auf h^m ©ebiete ber ®efe|gebung ju

erzielen. Unb biefer Umftanb red^tfertigt e§, „ha% unter ben S^amen fämmtlid^er

:^)reu§ifd§er ^uftisminifter !ein einziger einen tneitertönenben ^lang l^at, al§ ber

Sflame ©aöign^."
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3ur ©rinnetung on 3lnton be SSart)^).

5ßon

äßenn tütt, QU§cjetüftet mit ben bux(^ Me ntoberne gorfi^ung erttjotbenen

ßenntntffen, bte plje Betrai^ten, fo fteHen fte ft(^ un§ qI§ eine ^toax etgenatttcje

®tu:p))e öon ©rgontStnen bor, bie abet mit anbeten ©liebetn bet organif(j§en

SCßelt in engem ^ufammenljonge ftel^t. 3ßix feigen l^eute in i!^xer unenblid^en

^^otmenmannigfaItig!eit, in il^xen @nttDicflung§exf(^einnngen nnb in i!^xex SeBen§=

toeife nux S^ecialfätte, tneli^e ftd§ ben au§ bem übxigen ®etDä{^§xei(^e besonnten

@xfd§einungen anf(!§tie^en. S)ie plje finb für un§ ^ftanjen toie onbexe auä).

SBix töiffen, ha% jebe einzelne ^oxm einem gef(^loffenen @nttr)i(flnng§!xeife öon

6omen jn ©amen angel^öxt; tnix tüiffen, ba% biefe @nttüitf(nng§!xei|e in ben

unfexex ^eobac5§tnng ^ugänglid^en 3eitxäumen in immex gleid^ex SOßeife ftet§ öon

bleuem obloufen, nnb toix finb übexjeugt, ba% enge SBlutgöextnanbtfc^aft fte jn

einex notiixlii^en ©xu^^e öexeinigt, inelc^e mit ben übxigen ^Pftonjen moxp!^o=

logifi^ eng ^ufammen^ängt. S)e§^Ql'6 befxembet e§ un§ aud) nicfit, ha% bex

^Jtangel on SBlottgxün nnb bie bobuxc^ Bebingte fi^moxo^enbe ßebengtoeife auf

Soften öon onbexen ^Pftanjen gebilbetex oxganifc^ex ©ubftonj ^iex bex gonjen

klaffe äu!ommt, toS^xenb ex ftc§ untex bex 3Jlaffe bex übxigen ^Pflon^en nux in

bexeinäelten S9eif:pielen finbet. 5Die p!^QfioIogif(S§e @igent^ümli(^!eit txitt ^uxüä

gegenübex bex mox:pl^ologif(^en SSextoanbtfd^aft.

S)iefe (5x!enntniffe finb öoxtoiegenb bog Ütefultot bex legten öiexjig ^al§xe.

Sie fingen l^eute fe^x felbftöexftänblic^ , nnb bo(^ mußten ^fi^i-'l^wnbexte t)ex=

gelten, e'^e nux bie gxageftellung gefunben touxbe, Wlä^t enblid^ gu il^nen !§in=

leitete.

@§ toox ein toeitex S[ßeg öom §exQU§fpinnen natuxtüiffenfd^oftlii^ex 5ln=

f(^ouungen au§ bem eigenen ©eifte o^ne gel^öxige SSexücffic^tigung bex Xl^otfod^en

Bi§ gu eingel^enbex @xfoxf(|ung unb 3Bef(^xeibung bex le^texen; unb nic^t minbex

^) ©ejiorBen am 19. Sfonußi; 1888 ju ©ttafebutg t. @.
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ttjcit öon bct 5Bcf(^teiöung bi§ au einem genetifd^en ©tfaffen. Seine btei Sia--

tionen entf^xe(^en btei grac^efteßungen unb btei 5Ret!^oben, betmittelft beten bic

tJotfd^et in öctfi^iebenen ^^etiobcn gut @t!enntnife i^te§ OBiecte§ ju gelangen

glaubten. 5Dutc^ llntetfu(!^ung mit Biofem 5luge triat üBet bie pl^e tüenig

^uff(^lu§ 3u getüinnen. ^tjxt etften SÖeobati^tet fu(^ten ba!^et notl^gebtungen

butd^ 6:peculation ifjx 3Befen, f^eciett i!§te ^etlunft p etfaffen. 6^ätet, mit

Beffeten ^ülfSmitteln öetfe^en, ging man ju genauet anotomifc^et Untetfui^ung

unb S5efd§teiBung bet fettig öotliegenben SSet^ältniffe üBet. 2)atau§ entf:^tang

fdjliefeli^ bo§ S5ebütfni§ na(| enttnitflungggefi^ici^tlid^et @t!enntni§ unb 5Dlet!^obe.

2Bit tDoHen öetfud^en, un§ eine UeBetfid^t üBet bie 5ltt unb SQßeife gu t)et=

fd^offen, h)ie hk piäfotf(^ung ben Bezeichneten SQßeg äutütfgelegt l^at. @§ ift in

aBgeÜitjtet ^otm betfelBe, toelc^en im SBefentlid^en bie gefammte S9otani! ge=

gongen ift, unb tüelc^en, aBetmal§ betüit^t, untet unfeten 5lugen hk S5a!tetien=

fotfd^ung toanbelt. 2)ie 5!}tännet, toelc^e juetft üBet bie 5^otut bet pi^e naö)=

backten, fanben fid^ tatl^Io§ einet ftemben SCßelt gegenüBet. ^i^te SBegtiffe öon

X'i^m unb ^Pftonje tüaten Beteitg fettig; oBet fie toaten an t)et]^ältni§mäfeig

tüenigen SSeifpielen geBilbet, beten ^otmen einem ziemlich engen ^eife ongel^ötten.

2)ie Be!annten ^ftangen jeigten otbnung§mä§ig SSutjel, ©tamm unb gtüne

^Blattet unb ttugen 6amen, au§ toeld^en man im Saufe einiget 5)bnate obet

^a'^te bet ^Jlnttetpftanje äl^nlii^e @jem|)late toiebet etgie^en !onnte. Söie foEte

man i^nen hk Bleichen, tot^en, gelBen, Blauen, fc^tootaen, nut niemals gtünen

@ef(i§ö^fe äugä'^len, toeld^e in ben fonbetBatften gotmen am lieBften au§ htm

Woher bei ^olbBobenS obet fonftigen faulenben unb öetbetBenben ©uBftanaen

üBet 5Rad)t l^etöotf(Stoffen*? ©amen fd^ienen fie nid^t ju Befi^en, unb bod§ fanben fie

fid^ üBetaH öetBteitet. ^!^te ©ntfte^ung mu^te alfo eBenfo fonbetBat fein toie i^t

5lu§fel§en. ^l^t auffaEenbe§ ©tfd^einen !utä nac^ 9iegenfd^auetn obet ©etüittetn

gaB ^nla^, i!§nen einen üBetitbif(f)en Utf^tung äuaufc^teiBen. ©ogat al§ ^nbet

bet ©öttet toetben fie Bejeid^net. 5lnbetetfeit§ fteilic^ aud§ tüeniget öotne^m al§

„tvf^co^ia -/.axov y.d-ov6g^, al§ ein fd^le(^te§ ®ä]^tung§))tobuct bet @tbe. 5lu(^

bie ^täutetBüd§et be§ 16. ^a]^t]§unbett§, toeld^e in i^ten SSefd^teiBungen nupatet

^Pftan^en bie etften 5lnfänge bet toiffenfd^aftlid^en SSotani! entl^alten, Be^anbeln

bie ^pilje tec^t öetöd^tlid§, oBgleid§ il^t 3Bettl^ al§ 9^a:^tung§mittel bamal§ Beteit§

Be!annt toat.

^e toeniget man öon il^nen toufete, um fo toeniget iüat mon geneigt, fid§

mit fo unfauBeten föegenftänben nä!^et gu Befaffen, unb um fo toeniget fdiente

man baöot jutüdf, bie aBenteuetlid^ften 5lnftd^ten üBet i^te §et!unft au§=

äufpted^en.

^Rod^ lange ^dt galt e§ füt felBftt)etftänblid§ , ha% bie ^ßilje nid§t @ltetn

i^tet eigenen 5ltt entftammten. @ie fottten bet Heterogenesis , bet ©tjeugung

au§ anbetgattigen 3Befen obet ©uBftanjen, i^ten Utf^tung öetban!en, oBgleid^

BeteitS gegen @nbe beö 16. ^al^t!§unbett§ bie ftauBfötmigen 6:poten bet |)ut:|)iläe

gefe^en unb tid^tig al§ ©amen Beutt!^eilt tootben toaten, unb S^outnefott ]^un=

bett ^aijxe f))ätet aEen pijen au§ p^ilofo:pl§ifd§en (Stünben gottpflanjung butd^

©amen jugef^tod^en !§atte.

®entfa|e 3hinbfe§ou. XV, 6. 27
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@tnen nad^l^altifleren @tnflu§ übte erft 5Ri(i§eH, £)ttectot be§ Botontfc^cn

@atten§ in f^lotenj, buxc^ fein 1729 unter bem 2;itel „Nova plantamm genera

juxta Tournefortii methodum disposita" etfc§icnene§ 32ßei:!. S5on il^m xü!§ten

bie etften cjenoueren @porenl6ef(^rei6ungen f)zx.

S^on 6efonbet§ tüetttracjenber SSebeutuncj aber ftnb feine eingaben ubn bie

^eintunc; öon ^il^fporen getoefen. 5lIIe 5lnfi(^ten üBer ben 6amen(i)arQ!ter

biefet ©eBilbe fcS^toeBten in ber Suft, folange il^xe ßeimföl^igMt niäii nac§=

getoiefen toax. 5[Jiit gleic^^em ^^ä)i toie für 6amen, burfte man fie Bi§^er für

^oEenlörner ober für 3eHen galten, bie üBer!§au)3t mit ber ^ortpfCon^ung nid^t»

äu t!^un l^atten. 5!Jli(^eIi fäete fie au§ unb fol^ fie einem ^abengef(e(^t ben

Urfprung geBen, au§ töel(j^em ^iä) ber ^utter:|3ilä tnieber enttoitfelte. @o ^^rimitiü

ber 33erfu(^ ^id§eli'§ getoefen ift, unb fo öiel feine 5leu^erungen im ©injelnen

äu toünfi^en üBrig loffen : er toax ber @rfte, tnelc^er UnBefangen^eit genug Befafe,

bie Srjiel^ung eine§ ^il^eS qu§ ©:poren 3um ©egenftanbe eine§ ßjperimentg ^u

modjen. S)o§ ©jperiment gelang, unb bamit toor einerfeitS ben e^traüaganten

@:peculationen ber ^eterogenefiften eine ©rengc gefc|t unb anbererfeit§ S)enienigen,

meiere p getüiffenl^öfter Unterfud^ung geneigt tnaren, ein toeiteg unb ban!Bare§

gelb eröffnet. @in großer S^l^eil be§ 9tät!^fel^aften , toeld^eS Bi§l^er öon ein=

gel^enber Sefd^öftigung mit ber ^pilätoelt aBgef(i)re(ft l^atte, toar tocggefallen.

^JJlan fol§ bie 5[Rögli(^!eit üor Singen, fie Begreifen ju fönnen, unb ging nun un=

gefäumt an§ äßer!. 0. g. ^üEer, ^ebtoig, SSußiarb unb anbere 5lutoren fonben

in ben folgenben ^Ja^i^äel^nten bie 6:>3oren einer großen Sln^a^l öon ^iljen. ©Benfo

^erfoon, ber in feinem 33erfud§ einer f^ftematifc^en ©intl^eilung ber ©(^tüämme

am @nbe be§ 18. ^al^r^unbert§ bie tor^anbenen ^enntniffe äufammenfafet unb

erweitert.

®ie ^periobe ber rein fpeculatiöen S5etra(^tung ber $iläe ift mit Wiä^tli

aBgefd^loffen.

(5§ ]^at eine neue (^poä)^ Begonnen, iüelc^e fi(^ buri^ ha^ SSeftreBen ^axah

terifirt, ha^ OBject, fo tüie e§ ft(| ber einfachen Setra(5^tung barBietet, in feinem

fertigen ^uftonbe lennen ju lernen. 2)a§ ^ntereffe tnenbct fid§ , unter ftet§

aunel^menber 3ol)l getniffen^^after SSeoBad^ter ber ^iljtoelt, öortoicgenb jur 6r=

forfd^ung be§ öorl^anbenen gormenrei(^t]§um§ , tüä!^renb bie Bei htm bamaligen

©taube ber ^enntniffe unfrui^tBare f^rage nad§ ^er ^ntftel^ung ber ^pilje in ben

§intergrunb gebrängt tüirb. @§ gilt, möglic^ft biel 3u Befd^reiBen, aB^uBilben

unb paffenb aneinanber ju reil^en. ^n lur^en ^nteröaEen folgen fid§ bk f^ftema=

tifd^en äöerle öon Sin!, 9iee§ öon ©feuBed^ unb SSrongniart, in toeld^en eine

5Jtenge neuer S5eoBad§tungen mitgetl^eilt tüurbe.

S3ei 5Jlee§ öon ©feuBedf mad§t ftd§ ber &flu§ ber 9^aturpl§ilofopl)ie aud§ in

ber ^piljforfd^ung geltenb. ^m ^in^elnen xtiä) an SSefd^reiBungen neuer formen,

ift fein ©^ftem ganj öon ben träumerif(^en 5lnfd^auungen feine§ 5lutor§ üBer

ben 3uföiii"ien!§cing ber 9latur burcf)fe|t. @r ergel^t fi(^ in $p!§anta§men, tüeld^e

äur ©enüge zeigen, töa§ 5lEe§ mögli^ töar, folange bie ©^ftemati! be§ SeitfternS

ber S)e§cenbenätl^eorie entBel^rte.

S)ie toid^tigfte @rfd§einung ber 6pod§e finb bie f^ftematifd^en äöerle öon

@lia§ grie§ in Upfala, iöeld§e in SSerBinbung mit ben jpiljaBBilbungen, bie ber
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imcttnüblicä^c dotba l^erouSgaB, nod^ l^eutc tücrtl^öolle $ülf§mtttct beim Stubiunt

ber ^piljfoxmen batftcEcn. 2){e Seiftuncjen öon ^m^ namcntlid^ bürfen bcn

S)tenften, tueldje Sinnö ber 6l)ftemati! ber $p]^anero(^Qmcn ertoieä, an bic 6eite

(gefeit tücrbcn.

@o tüurbe attmälic^ ein üBerretd^e§ ^Jlatertol on einzelnen formen äufQtnmen=

{getragen unb mit Balb mel^r, Bolb toeniger %ad nod^ äußerer 5le]^nli(i§!ett gruppirt.

iie gäc^er unb ßäften ber Herbarien füllten ftd^. S)Q'6et blieb e§ in öielen

fällen, ^an freute ft(j^ ber gefunbenen formen, bilbete fie ob, ftritt über bic

^bgrenjung biefer ober jener ©ruppe, über falf(^ ober rid^tig beftimntte ©:pecic§

unb bergleidjeh nte^r. £)03tt)if(i^en tauchten au(^ rein onatomifd^e 5lrbeiten auf,

toeld^e un§ namentlii^ mit bem feineren fSau ber |)utpiläe unb il§rer SSerlDQubten

befannt mad^ten.

$ßon allgemeinerer S3ebeutung toar ein 5luffa| @!§renberg'§, toel(i§er bie für

eine gro§e ^Inja^l öon ^pil^gruppen immer noc^ ftiUfd^toeigenb ober ouSbrütflid^

angenommene 2c!^re öon ber ^eterogenefe ber ^pit^e einer naiveren Beleuchtung

untcrjog. 2)er 33erfaffer brad^te bamit ben §eterogenefiften einen fc^toeren ©d)Iag

bei, inbem er eigene Seobati^tungen über .Keimung unb S5au ber pije mittl^eilte

unb sugleii^ burd^ eine 3ufö^nienfteIIung ber bi§!^er über gntfte^ung unb 2Bac§§'

tl^um ber ^pilje au§gef:pro(i^enen Sleufeerungen re(^t augenfällig jeigte, auf tnie

fd^tüad^en gü^en jene Se!^re ftanb.

^n ber %f)at toar mon nad^ @^renberg feiten naiö genug, eine ©ntfte^ung

ber ^pilje burd^ Urzeugung o^ne 3Cßeitere§ ju bel^aupten; man fu(^te toenigften§

nad^ ©rünben, meldie fie betoeifen foEten. Sine befonber§ ftarle Stü^e fc^ien

bie Seljre bei ben 5lrten gu finben, bie al§ ^arofiten lebenbe ^fCanjen betool^nen.

^a§ nö!^ere Stubium biefer ^ilje foHte einen ber beiben Uebergänge öon ber

befd^reibenben jur enth)idflung§gefc§id^tlid§en ^et^obe Vermitteln.

3)ie öor^anbenen ^enntniffe befd^rän!ten fid§ im 2ßefentlid§en auf bie auf=

fallenben f^ormen, toie bie 5lrten, ioeld^e ben Otoft unb SSranb be§ ®etreibe§,

ber SBoi^nen unb anberer l)b!^erer ^Pflongen t3erurfad§en. ^ie f5''>^u(^tlager biefer ^piljc

brechen, inbem fie bie @:|)ibermi§ fprengen, au§ bem ©etoebe ber befallenen ^flanjen

l^eröor unb erf(^einen bann bem 5luge al§ bie fporenerfüHten S3e(^er ber 5lecibien

ober al§ bie @ru^:j?en ber balb langgeftielten , balb faft ftiellofen Urebo= unb

Seleutofporen. 5lnbere bilben nur ein bun!elgefärbte§ ^ulöer, tDeld§e§ bie 3er=

ftörten ©etoebe ber SCßirf^gpflanäe erfüttt. S)ie 2öirt!§§^flanäe burdfitoud^ernbc

pijfäben, il^re SSegetationgorgone finb in öielen f^^öEen aud^ mit unferen !§eutigen

Mitteln nur fd^toer nad^jutüeifen ; um fo el^er blieben fie benen verborgen, tt)el(^en

il^re @ntbedfung tl^eoretif^ nur unbequem fein !onnte.

^ein SBunber, ha% e§ lange bauerte, bi§ jene ©ebilbe überl)aupt al§ ^ilje

angef^rod^en tourben. f)ie 9^aturforfd§er be§ 51ltert]^um§ unb eine gonje Slnjal^l

fpäterer 5lutoren ^ielt fie für Symptome !ran!l^after ^iiftänbe, hk burd^ un=

günftige 2ßitterung§ber]§ältniffe ober mangel^ofte @rnä!^rung ober SÖefrud^tung

]^ert)orgerufen toürben.

5lnbere, tüie Unger, erblidften in i!^nen bie ^ran!^eit in ^erfon, b. 1^. in ben

?tu§fd^h)i^ungen ber ^Pftanjen entftanbene 5lfterorgani§men , beren ßebengproce^

ben i^rer Präger befd^ränlt. @ine britte @ru^:pe Von S5eobad)tem enblid^ fa!^

27*



420 ©eutfc^e 9hittbfd^au.

bie S5tonb:t)tIäe al§ tüWltd^e $Potofiten ort, aU felBfiänbiße OrgomSmen, toeli^c

bte Betteffenben ^xanti)ziUn öerutfac§en.

SBiffenfc^aftlid^ begrüttbet toot !etne bet btet cititten Sluffoffungen, bo !etner

genügenbe SBeoBad^tungen ju ©runbe lagen.

|)ter greift äum etften 5[JlQle ber ^otfc^er entfi^etbenb ein, betn, um mit

6ad^§ au f))i-e(i^en, bie 5fl^Mogie gang öortoiegenb üjxt heutige ©eftoltung öet*

ban!t, 5lnton be SSati).

^n einer im ^ol^xe 1853, feinem ähJeiunbgtoanaigften Se"6en§ia]^i;e, exfd§ienenen

SltBeit üBer bie SSranb^ilae tl^eilte et eine ^^ütte neuer SSeobai^tungen mit, h)el(3§e

bie pipatur jener Organismen gegen jeben 3^^ifel ftc§er ftellten. SCßeiter jeigte

er, ba^ biefe S5eoBac§tungen in SSerBinbung mit ber ©efammt^eit ber Bei ben

SSotanüern unb namentlicS^ ben Sonbtoirtl^en öor^anbenen ßenntniffe tool^l !^in=

reid^ten, bie jule^t ertoä^nte 5lnftd§t, toeld^e bie SBranb^pilge al§ Äran!:^ett§erreger

onf^Dric^t, toa^rfc^einlid^ ju machen. fölei(^äeitig oBer mad^te er mit öorurtl§eil§=

freiem SSIid barauf oufmer!fam, bofe ber ftrüte SSeh)ei§ bafür nur buxä) hk
genaue SSeoBad^tung be§ Einbringens be§ $Paraftten geliefert tüerben !önne.

5lEe§ UeBrige konnte trügen. Unatoeibeutig toar nur ber genau controlirte ^n=

fection§t)erfu(3§. @rft tnenn man hk Keimung ber piäf:poren ouf einer ft(i§er

gefunben ^ftanje, ha^ ©inbringen ber Keimlinge, i!^r ^orttoac^fen im inneren

ber ©etoeBe be§ 2öirt^§ unb hk bomit berBunbenen SSerdnberungen ber Ie|teren

6(^ritt für 6(^ritt tnirüic^ gefe^en l^atte, burfte ber ^arafiti§mu§ für Betoiefen

gelten.

f^ür bie 9tofti)iläe lieferte biefen S3etoei§ be SSort) felBft in einer f^iäteren

SlrBeit, für bie SSranb^jilge ^ül§n, ber 1856 in einem anberen f^aEe juerft ba^

©inbringen eine§ $Parofiten in eine ßanb|)f(anäe genau Bef(^rieBen l^otte.

@§ ift ^inreici^enb Be!annt, tnie ber Se^re bon ber ^eterogenefiS auf biefe

äßeife immer me^r Senain entgogen toarb, toie fie mit ber SSerboIüommnung

ber Unterfuc§ung§met^oben auf immer kleinere unb fi^tüerer 3ugönglid§e £)rga=

ni§men Bef(^rän!t Würbe, Bi§ fie namentli(i§ 6d§tüann'§ unb $pafteur'§ ^^^orfci^ungen

ganj au§ htm eigentlii^en pijreii^ berBannten. ^^re 5lu§fc§altung au§ ber

S5a!terienibelt ift na^ ben !^eute borliegenben Xl^atfad^en e6enfaE§ fd§on fo gut

toie boHäogen. 5lEer SBemül^ungen ungead^tet l^at man ni(j§t au§ anorganifc^em

Materiale, ni(j§t au§ tobtem unb nicä^t au§ leBenbem ^roto:t)lo§ma anberer

Organismen je einen ^ilj ober ein SBacterium entfte^en fe!^en. 2)a§ „omne

vivum ex ovo" gilt nad^ unferen l^eutigen Äenntniffen aud^ l^ier in atter

©trenge.

^ä) tüieS borl§in barauf l§in, ba% ba^ ©tubium ber parafttif(^en ^iljc

einen UeBergang bon ber anatomifd^en ju einer neuen ^Jletl^obe bermittelt l^aBe-

3)ie le^tertt)äl)nten 5lrBeiten be SSar^'S unb ^ül^n'S ge!§ören fd^on ber bamit

inaugurirten neuen ^eriobe ber $pilaforfc§ung an, ©ie faEen Bereits in bk 3eit

ber enth)i(IlungSgef(5§i(^tli(^en fS^ragefteEung.

©inen arbeiten UeBergangSpun!t Bilbet eine ©(^rift, tüeld^e SulaSne im ^Dlärj

beS ^a^reS 1851 in ben S5erid§ten ber franaöfifc^en 2l!abemie erfc^einen liefe.

i)ie ©qftematüer ber berfloffenen ©:pO(^e l^atten il^re ©^fteme in ber lleBer=

geugung aufgebaut, ba^ jebe einzelne ^pil^art nur eine ^orm bon f5ort:pflan5ungS=
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Organen beft^en !önne. Stiele ^tljc btlbeten i!§tc Sporen in Letten ober Raufen

an cinäclnen 3cttfäben, anbere in gefd^loffenen SSel^ältern, no(i^ anbere in offenen

S9e(^ern, ftetS aBer toarb feftgel^alten , ba§ jebc 6:pecie§ burd^ eine einzige biefer

f^ormen d^aralterifirt fei. ßinem ^ilj, toelc^er in 6c§läud§en entftanbene Sporen

befafe, bnrften niä)i glei(j§3eitig Sporen juerfannt ioerben, toeld^e an ^abenenben

aBgefd^nürt tourben.

2)icfe 5lnft(i§t toarf Xu(a§ne in ber genannten 5trbeit üBer ben Raufen. @r

zeigte burcä^ genaue anatomif(J§e Unterfud^ung einer ^Injal^I Don pljen, ha^

mel^rere gang öerfij^iebenen Stipen ongel^örige 6porenbel§äIter in ben 6nttoitflung§=

^ong einer unb berfelBen 5lrt gel^ören !önnen.

3)ur(^ biefe @ntbetfung erful^r öor 5lIIent bie Sljftentati! eine öollftänbigc

Unttoölgung. ^atte man Bi§]^er jebe einzelne fporenbilbenbe pljform al§ 5lrt

angefel^en unb bementfpred^enb Benannt, fo mu^te nun iebe§mal bie @nttoi(i=

lung§gef(j§i(^te berfelBen auf allen i!§ren, ntand^mal fel^r aBfonberlic^en Umtoegen

terfolgt toerben, um feftsufteEen, toeld^e ©eftalten unter einem ^Jiamen äufammen=

gel^örten. 6in auf fo erl^altene 9iefultate Begrünbete§ ©Aftern konnte aHein eine

pl^ere SSebeutung getoinnen aU bie einer me^r ober minber gefd^macJöoEen lleBer=

ftd^t ju mnemotec^nifd^en ^tütäzn.

6§ BlieB ni(^t au§, ha% bie 5lnfi(^ten be§ ^ranjofen, oBhJol^I fte auf forg=

fältige SBeoBad^tungen gegrünbet toaren, Oon Seiten ber S^ftematüer leBl^often

3Biberfprud§ erfuhren. SSegreiflic^er Sßeife toaren bie le^teren nii^t geneigt, au§

il^ren gum 2^]^eil erft furj öorl^er erfd^ienenen S^ftcmen i)u^enbe öon (Sattungen

3u ftrei(j§en.

©efäl^rlid^er aBer al§ ber 3Biberfpru(^ berartiger ©egner 2;ula§ne'§ toar für

ben f^ortfd§ritt ber SCßiffenfd^aft ber UeBereifer berjenigen, toeld^e feine Seigre mit

SSegeifterung oufnal^men.

iuta§ne ^atte feine Ütefultate mit ^ülfe einer 5Jletl§obe gewonnen, toeld^c

ftd§ an bie feiner 35orgänger eng anfd^Io^. 6r Begnügte fid^ meift bamit, rein

onatomifd^ ben Urfprung ber öerfc^iebenen Sporenträger unb SporenBeplter öon

einem unb bemfelBen 5!)l^cel nad^äutoeifen. SelBft folange bie§ SSerfa!§ren mit

äu^erfter 35orftd^t unb innerl^alB Beftimmter ©reuäen angetoanbt tourbe, lie§ fid)

5Jtan(^e§ bagegen eintoenben. SSeifpielStoeife ift e§ in fielen ^äöen faft unmög=

lid§, auf bem genonnten 2ßege ju entfc§eiben, oB man in einer einem Beftimmten

pl^e bermut]§lid^ ^uge^örenben ^toeiten ^rud^tform h)ir!lid§ eine foId§e unb nid^t

tielmel^r einen $parafiten bor fid^ fjai, unb 2;ula§ne felBft ift unter fold^en Um=
ftönben in ^i^t^ümern öerfaHen. ferner Bietet ba^ tl§atfäc§lid§ häufige 3ufainmen=

too'^nen mehrerer 5lrten 5lnla^ gu S3crh)ed§felungen.

SSiele ber Slnpnger 2:u(o§ne'§ liefen biefe 9lüdtftd§ten gänälic§ aufeer 5Id§t.

©elodtt burc^ bie 2tu§fid§t auf reid§en ©etoinn, toeld^e bie neue ^ragefteEung er=

öffnet l^atte, üBerfal^en fte hk ©efal^ren, bie fic§ einem ^Betreten be§ nodt) fo

bun!eln @eBiete§ entgegenftellten , unb comBinirten @nttoidf(ung§gefd^id§ten,

toeldie an S5ielfeitig!eit toenigftenS nid§t§ p tüünfd§en üBrig liefen. 2ßo

immer jtoei f^ormen neBeneinanber ftanben, tourbe il^re 3ufüwtmenge!§örig!eit

t)cr!ünbigt.
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5lu(^ Sultmöetfud^e tüutben ongefteEt ; abtx in einer SGßeife, ha% fie, onftatt

eine toett^öoEe ßiflänjuncj bet anotontift^en Unterfuc^unfl be§ in bet 5^otut öor»

gefunbenen 3u liefern, nur SSettoirrung anrii^teten. S)ie erfte Sorge eine§ jeben

@ärtner§, ber feine ^ffonäungen öor Un!raut fd^ü^en toiH, ift bie, reine§ 5lu§s

faotniQterial ju öertoenben, eine S3orfi(^t, todä^e ber plääüt^ter am toenigften

au^er 5lc§t loffen burfte. SBactjfen boct) öiele plje fo fd^nell, ha% im ßaufe

einer einzigen 3laä)t eine %xt buxä) eine anbere ööttig üBertouc^ert töerben !onn,

toenn bie ©poren Beiber gleid^jeitig au§gefät finb. 2)iefe 3^!§atfa^e jog mon ni(^t

in 9te(!§nung. Wan Beachtete !eine§tt)eg§ , tüie gering bie 2[Ba:^rfc§einlic§!eit ift,

Bei ber großen S}erBreitung ber ftouBförmigen ^iljfporen in ber Suft unb Bei

htm l^öufigen ^fleBen unb Untereinonbertoac^fen öerfdiiebener 5lrten, in ber ^atut

reine§ 3tu§foatmQterial ^u erl^alten. ©rofje (S|)orenmengen tourben auggcfät unb

bie ß^ulturen ft(^ felBft üBerloffen. ^ann erft fd^ritt man jur Hnterfu(^ung,

gonben ft(^ unter ben inäiDif(5^en getoac^fenen ^iljen nun anbere al§ bie, öon

toelc^en ha^ 5lu§faatmateriol ^erftammen foEte, fo burften nur, toenn fie

ni(^t äu ben t)orgefa§ten 5lnfi(^ten be§ @sperimentator§ ^a^ten, il^re ©poren öon

au^en, au§ ber ßuft, äuföllig in bie Kulturen gelangt fein, ^afeten fie ha=

gegen in ben @eban!engang be§ Betreffenben f^orf(ä§er§, fo tnar au(i§ i:^re 3^=

ge]^örig!eit ju ben angeBlit^ rein auggefäten ^^ormen Betoiefen.

S)ie SSertoirrung toorb nod§ öergrö^ert burd§ bie gleid^jeitige S^leuBeleBung

ber S)efcenben3t]§eorie burd^ Dartnin. ^lid^t erleu^tenb, nur öerBlenbenb toirlte

fie auf bie Sßertreter ber Beseid^neten ^orfc^ung§ri(^tung. lieferten boä) ii\xt

ßulturrefultate bie Beften ^eif:piele für bk ^nconftauä ber 5lrten. 3um UcBer=

f(u^ lag Bei i^^nen fogar ein l§anbgreifli(^er (Srunb öor für bk SSertnonblung

eine§ ^piljeg in einen anberen. 5Jlan Brandete bk ©poren nur auf Oerf(^iebene

9lä^rBöben aug^ufäen, um berft^iebene $Probucte ^u erl^alten. 2)er formumtüan=

beinbe @inf(u^ be§ ©uBftrat§ fc^ien ganj au§er ^^^^fel. S5ei ber (Sonfequeng,

mit toeld^er man ftc§ ber @r!enntni^ atter ^el^Ierquetten öerfc^lo^, trat 5'lie=

manben bie 5[Rögli(i)!eit öor 5lugen, bo^ au§ einem ©emenge ber ©poren

me!^rerer pl^e auf öerfi^iebenen 5Räl^rfuBftraten aud§ öerfc§iebene i^ormen bie

CBerl^anb getoinnen unb bie anberen üBer S^ad^t öerbröngen fonnten. 2)ie S3er=

fuc^e toaren eBen nur bem 9lamen nac§ (Sulturöerfud^e. ^n SCßa^^rl^eit reprä=

fentiren fie eine falfc^e 5Intt)enbung ber anatomifc^en 3Jlet^obe. 5Jlan fdte ^toar

bk ©poren au§ unb liefe fie fid^ enttoidfeln; aBer man BeoBad^tete nid^t bk @nt=

toidttung, fonbern auSfd^liefelid^ einen in einem fpäten 5[Romente öorl^anbenen

fertigen 3uftanb.

2)ie ^ierl^er ge!§örigen ^IrBeiten enthalten jtoar im ßinjelnen mandfie h)ert^=

t)oEe 21!§atfad§e, bienten aBer im ©angen nur baju, bk 9^ot]^toenbig!eit einer

rationelleren llnterfud^unggmetl^obe red§t in§ ßid^t ju fe^en.

©leid^äeitig treten üBrigenS anbertoört§ bie aBfoluten (Sreujen ber %viia§nt-

fd§en ^Jlet^obe l^eroor. ^m ^al^re 1866 tourbe ber S3erliner 5l!abemie eine au§=

fü!§rlid^e 5lrBeit öorgelegt, in tneld^er be SSart) ben ftrengen SSetoeig bafür lieferte,

bafe bie feit me^^r al§ !^unbert ^al^ren öon ben Sanbtoirt^en öertretene, oft aU
SlBerglauBe Belämpfte SSel^auptung, ba% buxä) S5erBeri|enfträudöe ba§ Sluftreten

be§ 9loft'§ in il^nen Benad^Barten ©etreibefelbern Oeranlafet toerbe, i!^re öoEe
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Ültc^tinfcit ^QÖe. ^uxä) mit ^"fßctionSöerfiK^en öerbunbene enth)i(!cIunQ§=

öefd)i(^tlid^e Untexfud^unfl t^ai er bor, ba% ber bcn (Setreiberoft öerurjad^enbe

9toftpil3 mit bem auf ber S5er6eri^e lefienben Sec§er:pil3 (Aecidium) in ben

@ntn)i(!Iun9§gang einer 6:pccie§ c^el^öre. S)ie !eimenben 9'io[t:pil3f:|)oren ent=

tüiifelten ftd^ nur auf ber ^erBeri^e U)eiter unb erzeugten l^ier ietie SBec^er, beren

Sporen tuieber auf ©ctreibe gelangen mußten, toenn fic öon bleuem ben 9toft=

pilj l^eröorbringen follten.

SDomit toar ber erfte ^aü ber 5[fletoecie, be§ SBirt]^§tt)e(i)feI§ , Be!onnt ge=

tüorben unb ein $pun!t gejeigt, an tnelci^em bie 2;ulo§ne'f(^e gorf(^ung§met^obe

gänjlici^ öerfogen mu§te. .^ier !§anbelte e§ ft(^ um formen, beren 3ufammenI^ong

auf onatomifd^em 3Bege fc§le(^terbing§ nid^t ju ertoeifen toar. 6ottte ^ier ein

gortf(i§ritt ermöglid^t tuerben, fo mu^te man einen 2Beg finben, ber mit 6i(i^er«

l^eit einerfeitS jur ©ntbedung aller einer 6:pecie§ gufommenben @nth)i(flung§=

formen l^inleitete unb anbererfeit§ bor htm .^ereingiel^en frember formen fc^ü^te.

@in folc^er 2ßeg tüor in ben frül^er ertüäl^nten fogenonnten ßulturöerfud^en

angebeutet. 5l6er nur ein 5Jlann öon ber fül^Ien logifc^en £)en!tt)eife unb ber

unermüblic^en 5lu§bauer be a5art)'§ lonnte, öon berartigen 5lnbeutungen au§=

ge^^enb, jum ©c^öpfer ber enttt)i(Jlung§gef(^i(^tlic§en 5Jlet^obe tüerben, toelc^e ber

jüngften ^^eriobe ber ^piljforfd^ung xf)x @epröge öerlei'^t. ^^m genügte e§ nid^t,

au§ bem ^ufammenöoriommen ober ber conftanten 5lufeinanberfoIge ätneier

^rud^tformen auf i!^re 3ufommengel)örig!eit p f(^Iie§en. @r öeiiangte, \)a% man
hk 6pore ber einen !eimen, ben Keimling tnat^fen unb fc§lie§li(^ ber anberen

ben Urf:prung geben fal^. 5L)ann erft üBerlie^ er fi(^ ber UeBerjeugung, ha% bie

Beiben in ben @nttt)i(ftung§cr)clu§ einer 6pecie§ p fteEen feien.

3)er 2ßeg 3ur Erfüllung biefe§ $Poftulat§ liegt in forgfältig geleiteten 5lu§=

faatt)erfu(i§en , toeld^e bie @nttöi(flung§:probucte ber t)erf(i)iebenen 6porenformen

unter geeigneten SSebingungen bur(j§ atte ©tobien öerfolgen; eine 5!Jletl^obe, toelt^e

im ©runbe !eine anbere ift al§ bie, mit beren §ülfe man bie ^uge!^örig!eit

irgcnb eine§ 6amen§ ju irgenb einer ^flange ertüeift, nur ha% bie 6d)töierig=

!eiten, töelc^e i!^re 3lntt)enbung auf bk ^ilje bem gorfj^er in rein te(^nif(^er

33eäie^ung barbietet, ungemein gro§ finb. 5)e SSarQ geigte inbe§ in einer

Utxtjz claffifdjer Unterfu(i§ungen , ha^ fie nid)t unüBertt)inblid§ feien. @§ gelang

i^m, eine grofee ^ngal^l üottftänbiger @nttDi(flung§gefd§i(^ten feftäufteHen unb

bamit ber Seigre üon ber unenbli(i§en 3öanbelBar!eit ber ^piljformen ein @nbe ju

mad^en.

@ine 5Jlenge Weiterer fragen tourbe nun ber SöearBeitung äugängli(^. 35on

Befonberem ^fntereffe toar bie nac§ ber ©ejualität ber ^il^e. k>k irturbe nad§

langen unb öielgeftoltigen ßontroöerfen öon $pring§l^eim, be S5art), Stallt a. 51.

für eine ^In^al^l öon gomilien in pofttiöem Sinne Beanttüortet.

5Jlit ber ^ntbetfung ber Sexualität gewann 5rula§ne'§ Se!§re öon ber

$pieomorp^ie ber ^ructiftcation§organe erft i!^ren toa^ren Sinn. 5Jiun erft liefen

ftc^ hk ^ilje töiffenf(^aftli(i§ ftreng mit ßrfc^einungen be§ üBrigen $PfIanäemei(i^§

in S5erBinbung fe|en. @§ jeigte fi(^, ba% öon ben öer)(i§iebenen ^^rud^tformen

einer ^piljart nur eine naä) öorl^eriger SSilbung öon Sejualorganen entftel^t.

Sie entfpri(!^t ber fejuett erzeugten ^rucfjt ber ^ö!§eren ^pflanjen. £)ie üBrigen
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finb ben rein öcgetatiöen öicigeftaltigen .^Ttol(Ien= unb SSxuünofpenbilbuncien öer=

Qhidßax, toeld^e in fo großer 23erl6mtung im gangen ®en3ä(i§§xei(^ öoriommen.

S5on öteHeid^t nic§t geringerer tl^eoretifi^er SSebeutung qI§ bie ^ntbedung

her ©ejualität tüor ber ^lad^toeiS be§ fog. 3cugung§t)erlufte§ , tüeltj^er ebenfaß»

bon be SSari) juerft für eine ^il3gru:|)))e tüirüici^ geführt tüurbe. ^ie geftfteHung

ber 2;i^atfad)e be§ 35erf(^toinben§ öorl^anben getoefener 6ejuaIorgane au§ bem

ßnttoidtlungggQngc einer 3lrt l^at bie Sluffinbung notürlii^er S}ertt)anbtfc§aft§=

Begiel^ungen ber ^ilje untereinanber gang it)ejentli(^ erleichtert, ©ie ift bie ®runb=

läge be§ öon be S5ar^ onfgeftettten natürlichen ©^ftent§ ber ^pilge getoorben.

S)ie 9fiefultate be S5ar^'§ unb feiner ©i^ule ertoarBen ber ^etl^obe fcJ^neE

SBerBreitung in toeiten Greifen. S^aturgemäfe toor mit ber bamit öerBunbenen

©rineiterung be§ ^orf(j§ung§geBiete§ eine ftetige JöerBefferung ber üon ber Metl^obe

geforberten Xeä^nit berlnüpft. 9iamentli(j§ ^refelb l^at in biefer Segiel^ung öiel

geleiftet. ©eine Unterfuc^ungen über ©c^immel^Dilge entl^alten neben einer 5!Jlenge

neuer jTl^atfaC^en bie tnertl^DoEften eingaben über bie ©etoinnung reinen 5lu§=

faatmateriol§ unb über bie Öiultur ber ^pilge unter SÖebingungen , tceld^e, tuenn

nötl^ig, bie S3erfoIgung Ü^rer gangen ßnttüiilung unter bem ^i!rof!o^) geftatten.

5luc^ SSrefelb ^at ein pigf^ftem aufgeftettt. 3)ie toeitere S)etailforfd§ung toirb

gu entfc^eiben :§äben, ob haö feine ober ha^ be SSarl)'§ bie natürli^en S^ertöanbt^

f(^oft§öerl§äItniffe am beften gum 2lu§bru(f bringt.

2)a§ unöergdngliC^e 23erbienft be Sar^'§ bleibt e§, bie toal^re enttoi(fIung§=

gefc§id§tlic§e ^etl^obe in bk plgforfd^ung eingefül^rt gu l^aben.

5Jle:^r inbirect al§ birect l^at bie S5a!terien!unbe gro^entl§eiI§ il^m tl^re

f(^netten ^^ortfC^ritte gu bon!en. ©ie l§ot e§ öerftanben, fi(^ bie ©rgebniffe ber

©(j§töefterbi§ci:plin gu S'lu^e gu mad^en unb barauf fegenbringenb toeiter gu bauen.

I
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stuf @runb neueren rufftfd^en 2lctenmaterial§.

^te @ef(^t(^te be§ btettoö(^entIi(ä^en ^ntettegnum§, bog Dom 19. SloöemBer

(1. S)ecem6ei;) B{§ jum 14. (26.) 5Decem6et 1825 in bem QU§gebe!^nteften ©taote

bet mobernen SBelt beftanb, ift i'^xen ©xunbäügen nad^ Begannt. 2)o^ ber jtüctte

6o:^n ÄQifei; ^Paul'S I., ber ©tofefürft unb 6efQietoitf(!^ 6;onftanttn bem 5lnfptud^

auf bte ©rbfc^aft fetne§ ünbeiiofen S5rubex'§, be§ ^atfer§ 5llejanber I., im ^a^re

1822 entfagt ^atk, — ha^ biefe ©ntfagung ben ^^nl^alt eine§ am 16. Stuguft

1823 erlaffenen, gel^eim gequollenen 5!Jlanifefte§ 5llejanbet'§ Bilbete — ba% ber

auf ©runb beSfelben ^um Sl^ronfolger geworbene ©ro^fütft 9Zi!oIou§ öon ber

X^ronentfogung feine§ älteren S5ruber§ ni(j§t§ tüufete, unb ba§ bie f^olgen biefer

Qiel^eim^altung no(^ bem 2^obe 5llejanber'§ in einer für ha^ gefammtc

6taat§töefen öer'^dngni^Dotten äöeife ju 2^age traten, toar Bereits öor 35er=

öffentlic^ung ber im S^a^re 1857 erf(^ienenen bocumentarifd^en ^arftettung be§

S5aron m. 21. ^orff („^ie S^ronöefteigung be§ ^aiferg 9li!oIau§ I.") al§

feftfte^enb angefel^en tüorben. Tlan tüu^te ferner, ha% ba^ SlBIeBen 5llejan=

ber'§ mit ber ^ntbetfung einer au§gebe:^nten 5!Jlilitärt)erfd^toörung ^ufammen»

gefaEen fei, unb ha% hk SSerfc^tnörer hk rütffid^tlid^ ber S^l^ronfolge beftel^enbc

Unftd^erl^eit ju ben reöolutionären 5lu§!6rü(^en öom S)ecemBer 1825 au§genu|t

l^atten, bie al§ „S)e!oBriften=2lufftanb" in ber neueren ®ef(^id^te 9lufelanb§

@pod^e gemotzt l^aben. — Ü^lüdfid^tlid^ ber ©injel^eiten Beftanben a6er auä) nac^

$Publication be§ ßorff'fd^en S3ud^e§ em^finblid^e Sütfen : ba§ biefelben im SSerlauf

be§ legten ^ol^rjel^nteg öoHftänbig au§gefüttt unb ha% in§6efonbere ber tüid^tige,

tDö^renb be§ ^Interregnums geführte SSrieftoed^fel 2)ieBitf(^'§ mit ben Beiben &xo%=

fürften öeröffentlid)t tnorben, fd^eint aufeerl^alb 9tu§Ianb§ nid^t Begannt ju

fein, jumal man bk 6umme be§felBen au(^ in 9tu§lanb nid)t gebogen !^ot.

3}on bem au§ bem ^^lad^lafe be§ @e!^eimrat!^e§ $peter öon ©oe^e beutfd^ ^erau§=

gegeBenen SBud§e „t^ürft 51. 91. ©alti^in unb feine :^dt" (Seipjig 1882 Bei

£)undfer & ^umBIot) ]§at bie beutfd)e ^^reffe nur Beiläufig, t»on tonoh)itfd§'§

„6efaretDitf(i gonftantin" (1878) unb ber im 3iuli 1882 öon ber ^eitfd^rift

„Russkaja Starinä" öeröffentlid^ten S3rieffammlung („S)a§ Interregnum in 9iu§»

lanb") gar deinen 2lct genommen. 3)a§ l^ol^c, gerabe^u bramatifd^e ^ntereffe ber
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burc^ tiefe ^puölicottonen an bo§ ßic^t gezogenen 35oxgäiige it)ii:b einen fum=

ntatifc^en ^mdji üUx bie ©ac^e xec^tfettigen.

I.

®ie Umftänbe, unter benen ^aifei; ^aul I. bo§ SeBen öetloxen, toaren ben beiben

ertua&fenen Söl^nen biefe§ unglü(flic§en dürften, h^m bomol§ öiexunb3tDan3igiä!^=

xigen Xl^tonfotger ^llejanbei; unb bent jtöeiunbatDanaigiä^^xigen ©eforetoitfc^ 6on=

ftantin !ein ®el§eimnt§ geblieben. S5ei:eit§ unter bem erften ©inbrud ber il^nen

am 5florgen be§ 23. Wäx^ 1801 getnorbenen @(!^re(ien§!unbe ^atte ber le^tere

ben feften @ntf(^Iu§ au§gefpro(^en , nie unb unter leinen Umftänben öon bem

Sflec^te ©ebroud) ju mad)en, ba§ il^m im ^atte fortgelegter .ßinberlofigfett feine§

älteren S3ruber§ zufallen fönne. 5luf biefen @ntf(i§lu^ toar ber (Srofefürft in ber

i^olge toieberl^olt 3urütfge!ommen. Offen unb unumtDunben ^otte er Izi ft(^ bar=

bietenber (Selegen^it bog Sfte!enntni§ abgelegt, bo§ bie §eftig!eit feine§ %cm=

^erament§ unb bk Unfdl^igfeit, bagfelbe ju äugeln, il^m bie Uebernal^me ber tierant=

itiortli(^en SteEung eineg fouöeränen S9e'^errf(i^er§ öon 5Rillionen unmöglich

machten, unb ba% er attein jum 6olboten, ni(^t jum 9tegenten tauge. — 3[Bä!^=

renb ber erften ätDanjig ^aijxt öon 5llejanber'§ I. 9legierung !^atte fic^ jur 5lu§=

fül^rung biefer @ntfagung§abfid)ten !eine SBeranlaffung geboten; toeber erf(^ien

bie 5[Jlöglic^!eit ber ©eburt eine§ birecten 2^!§ronerben au§gef(^loffen noc§ lag

©runb für bie 5lnna^me öor, ha% ©ro^fürft ßonftantin ben um nur jtoei ^a!^re

älteren SBruber überleben tnerbe. 5lnber§ lagen bie 2)inge, al§ ßonftantin ftc^

im Sa'^re 1820 öon feiner ©emal^lin, einer loburgifci^en ^ringeffin, naä) me!^r=

jäl)riger ünberlofer 6!^e fd^eiben lie^, unb al§ ^aifer Sllejanber um biefelbe 3eit

(20. 5[Jlär5) ein @efe^ öeröffentlid^te , nadj toeld^em ^inber, bie ou§ uneben^

bürtigen 61^en faiferlic^er f^amilienglieber geboren töorben, öon ben i^ren Altern

äuftel^enben @l§renred^ten unb in§befonbere öon ber 2^!^ronfolge au§gefrf)loffen fein

follten. Sben bamal§ tüar ber ©ro^fürft im Segriffe, fid^ mit einer polnifc^en

^ame, ber Gräfin @rubäin§!a (f)3äteren ^ürftin ßotöiq), äu öerl^eiratl^en, öon bem

^aifer aber öerlautete um biefelbe 3eit, ha^ er fi(^ mit ©ebanlen an bie ^Jlieberlegung

ber Sfiegierung trage, ^rül^ geoltert, ^ur ©t^tnermut^ neigenb, öon ber ^rai^t

unb Suft be§ §ofleben§ überfättigt, äußerte ber ^onard^ töieberl^olt, ha% er fi(^

für ben 9{eft feiner jTage in ha§ ^riöatleben jurütfäie^^en unb am 9it)ein ober in

ber ©(i^töeiä fterben tootte. 2)aran na!§m ber ©ro^fürft 5ßeranlaffung , feine

S3eräi(?§tleiftung in ^Äu§fü^rung p bringen unb bei @elegen!^eit einer im 5)ecember

1821 unternommenen Sieife naä) 6t. ^Petersburg (fein beftänbiger 5lufent!^alt

toar 2öarf(^au) htm ^aifer eine llrtunbe öorjulegen, in töelc^er er erllärte, ,M%
er töeber bie ©aben no(^ hk Gräfte, no(^ ben äßunfc^ ^ege, jemals ju ber

©teEung erl^oben ju töerben, auf töeli^e er feiner ©eburt naä) einen Üte(j^t§an=

fpru(^ befi^e".

5llejanber nal^m biefe 23eräi(^tleiftung an — ju einer S5eröffentli(^ung ber=

felben konnte ber eigentl§ümlid§ geartete, :peinli(^en Erörterungen ftetS abgeneigt

getoefene ^ürft \iä) inbeffen nii^t cntf(^lie§en. £)ie 9lot!^tüenbig!eit , über bie

töii^tige Slngelegenl^eit einen ©taatSact aufnel^men ^u laffen, entging il^m nidit:

biefer 5lct foEte inbeffen ge^^eim bleiben unb nur brei ^Hitlöiffer :^aben. S^
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foI(i§en citoä^Itc bcr ßatfcr feinen intimen S3ei*at!^er, ben ^täftbenten beg 5!Jlinifter=

comit6§, trafen ^i;a!tf(i^eiett), ben Untennd^tSminiftex f^^ürften ©oltj^in unb ben

©rjBifc^of ^pi^iloret, f^Däteren Metropoliten öon Mo§!qu. ^pi^itaret rebiflirte ein

öom 16. ^lugnft 1823 batixteS 5Jianife[t, in toelc^em bex ^oifer feinen Unter=

tl^onen !unb tl^ut, ha%, äufolge freitoiHigex ^ntfogung be§ ®xo§füi:ften=6efarctoitfc^

ßonftantin, €>x. Maieftät atoeitet ^lubet, bex ©xo^füxft 5^icolQU§ al§ @xbe ber

xuffifd^en ^aifex= unb ^3olnifcf)en ßönigSfxone anerkannt tooxben fei. 3)a§ Oxi»

ginal biefe§ ^IctenftüdeS unb bie @ntfagung§ux!unbe touxben in bem 5lx(^iö bex

5Ro§!auex ^immelfa]^xt§!ix(i^e öexfiegelt niebexgelegt unb ha^ (Souüext mit bex

nad^ftel^enben eigen^änbtgen 9lotiä Sllejanbex'S Oexfel^en:

„9lufjuBe»a'^tm 6i§ ju meinet ^ui^üdforberutig unb im 9^att meine§ 5lble6en§ bur(| ben

3Jlo§fouer ©räbijd^of unb ben 50io§Iauer ©enerol = ©ouberneur in ber ßatl^ebrale ju entficgeln —
öot jcber anbern ^anblung."

^bf(j§xiften öon bex ^anb ©ol^äin'S unb mit bex 5luffd^xift „im ^aE meine§

3l6leben§ ju exöffnen" touxben in öexfiegelten ^ift(^cn ben Slxd^iöen be§ 9teid^§=

xat!^e§, be§ ©^nobS (bex 06ex!ixd§enBe^öxbe) unb beö Senats üBexgeBen, öon

bem Safein, htm ^n^alt unb bex SSeftimmung biefe§ toic^tigen 2)epofttum§ in=

beffen 9tiemanbem, ni(^t einmal ben Beiben nä(^ft Betl^eiligten ©xo^füxften, 5Jlit'

t:^eilung gemacä^t. ©einex Muttex, bex ^aifexin Maxia ^eoboxotono, gaB 5llejanbex

öon bex SSexjiditleiftung 6onftantin'§ ^enntni§ ; bie üBxigen Mitgliebex bex !aifex=

li(^en fyamilie exful^xen nux gexüciittoeife, ba§ eine mi3glid)e 5lenbexung bex gefe^li(^

t)Oxgef(^xieBenen Xl^xonfolgeoxbnung in i^xoge ftel^e.

UeBex bie Unält)e(fmö|ig!eit biefe§ S5exfa^xen§ !§aBen öexfi^iebene Meinungen

niemals Beftanben. SCßie Sllejanbex baju gelommen, eine !^o(^töi(^tige, füx bie

3u!unft be§ gefammten 6taate§ entfc^eibenbe 5lngelegen^eit ge!^eim ju l^alten —
bie 5lxt bex 33e!^anblung bexfelBen, öon bex ^ennlnife bie Beiben SfiädiftBet^eiligten

au§3uf(^lie§en — ein 3)ocument bon toeltgefc^ic^tli^ex SSebeutung nic^t am @i|e

bex 9tegiexung, fonbexn in einem Mo§!auex ßixd^enaxd^iö niebex^ulegen unb bie exfte

^unbmad^ung beSfelBen einem ©eiftlic^en unb einem ^xot)in5ial=©tatt!§altex ju

üBextxagen, exfd^eint gexabeju unBegxeiflid§. 3)a§ em:pfanben auc^ bie bxet

Mittoiffex be§ ©el^eimniffeS , bie fömmtlid^ öltex al§ bex ßoifex toaxen. ginige

2;age Oox ?llejanbex'§ le|tex 5lBxeife öon ©t. ^etex§Buxg, ju @nbe be§ @om=
mex§ 1825, mai^te (Sal^jin ben Ü^m Befxeunbeten §exxfc^ex auf bie gefä^xlid§en

folgen aufmexifam, toelc^e im ^aHe eine§ unooxl^exgefel^enen UnglüdES ein

ge!§eim gel^altenex unb nid)t öffentlich Belannt gemoc^tex 5lct toegen bex t)exän=

bexten jE^xonfolge naö) fic§ ^ic^en !önne. 5llejanbex fc§ien öon bex 9ii(!§tig!eit

biefex SSemexlung Betxoffen, — ex fc^toieg eine SSeile, ex]^oB alsbann aBex bie ^anb
3um §immel unb fagte leife: „Remettons nous en Dieu. II saura mieux

ordonner les choses, que nous autres p^^uvres mortels."

SBenige 2;age baxauf xeifte bex ^aifex in S5egleitung feinex ©ema'^lin nad^

2^aganxog aB ; elf SBod^en f:pätex (19. 9loOemBex 1825 n. 6t.) toax ex bem ^ieBex

cxlegen, ha^ ex fic§ Bei einem 5lu§f(uge in bie ^ximm gel^olt l^atte. 5ln feinem

©texBeBette ftanben bie ^aifexin, hk SeiBöx^te SSaxonet äß^Ilie, Dr. ©toffxegen,

bie 5lexäte bex ^aifexin, 2axoffotr» unb 9iein]^olb, bex ©taatSfecxetäx ßonginoh),

fotüie bie @enexal=5lbiutanten i^üxft 2ßol!on§!i unb SSaxon (fpätex ®xaf)
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^teBttfi^ : öon bcn 5Jltthj{ffetn be§ Sl^ronfolgetcje^eimmffeg toat leinet antoefenb.

SltaÜfd^ejetD leöte auf feinem im ©ouöernement 5lotügorob Belegenen ©ute ®ru=

fino, ber ©raBifd^of ^l^ilaxet in 5Jlo§!au , gürft (Saltjjin tüot in @t. ^Petersburg

äurüd^geBIieBen. — S)ort öertoeilte au(3§ ber @ro§fürft 5^i!olQu§, toö'^renb bie Beiben

onberen männlichen ^itglieber be§ ^aifer-^aufe§, hk ©rofefürften 6;onftantin unb

5Jlid^Qel, fid^ in SBarfd^au aufhielten, — ber @rftere al§ 5JiilitäroBerBefe:§l§l§aBer

öon ^olen, ber Se^tere al§ (Saft feine§ S5ruber§. £)Bgleid§ ?llejanber tüu^te,

ha% er fterBen toerbe, unb oBgleic^ ba§ SSetou^tfein t^n erft toenige ©tunben bor

feiner 5luflöfung öerlie§, i^atte er iebe Stnbeutung üBer bo§, töa§ nad§ feinem

2;obe gefc^el^en foEe, unterlaffen. 3SergeBen§ burd§fu(i§ten bie Beiben ®eneral=

Slbiutanten bie in bem ©c^reiBgimmer be§ SSerftorBenen öorl^anbenen ^Papiere,

t)ergeBen§ öffnete hk ^aiferin ba§ berfiegelte ßouüert, toelc§e§ il^r ©emal^l Be»

ftänbig in ber 3^af(^e feiner Uniform p führen :pftegte. 3)o§felBe entl^ielt

l[ebigti(^ ätüei (SeBete unb einige S3iBeIfprü(^e ; öon einer SSerfügung auf ben

Sobegfall fanb fid§ nirgenb§ bie @:|3ur.

®ie ßran!f)eit, toeld^e ba^ @nbe be§ ^[Ronarc^en l^erBeigefül^rt l^atte, tuar

tüeber in 6t. $peter§Burg nod§ in 2Ößarfd§au (Se^eimni^ geBIieBen. 3)ieBitf(^,

ber ben ®ro§fürften ßonftantin für ben befignirten Sl^ronfolger l^ielt, l^atte feit

htm 12. SfloöemBer, bem Sage ber @r!ran!ung be§ ^aifer§, na'^eju täglid^ üBer

ba§ SBefinben be§feIBen naä) äöarfd^au Berici^tet unb Bereits am 15. angebeutet,

ba% bie^lerjte ba^ 6(^Iimmfte Befürchteten, ©eine an ben ©rofefürften unb an

beffen SSertrauten , ben ©eneral ^uruta (einen ©ried^en) gerichteten , tro| il^rer

^ürje öielfagenben SSriefe liegen eBenfo öor toie 6onftantin'§ ^Inttnorten , bu

gärtliciöe Sßeforgntffe für ba^ SeBen be§ gelieBten SSruberg, aBer !eine ©ilBe üBer

bie folgen einer ettoaigen ßotaftropl^e au§fpred§en. %xo^ ber @ile, mit toeld^er

bie S^räger biefer Sflac^ric^ten reiften, Vergingen regelmäßig fe(i)§ Bi§ fieBen 2^age,

Beöor bie toeiten Entfernungen bon S^aganrog nad) äöarfc^au unb @t. ^eterSBurg

jurücfgelegt toerben tonnten. S)ie erfte, öom 12. 9lobemBer batirte ßunbe üBer

^lejanber'g @r!ran!ung traf erft am 2^obe§toge be§ ^aifer§ (19. ^flobemBer), bie

3^obe§na(i^ri(i§t am 25. 5JlobemBer in SSarfc^au, unb fe(^§unbbrei§ig ©tunben

fpäter (am Morgen be§ 27. S^loöemBer) in @t. $peter§Burg ein. ©o Vergingen %aq^

unb SQßoc^en :peinli(5§er Ungetoißl^eit, Beöor 2)ieBitf(i^ üBer bie SSorgönge unterri(i§tet

tourbe, toelc^e bie f(j§lie^li(i§e @ntf(^eibung üBer bie SE^ronfolge ]^erBeifü!^rten.

2)ie auf i!^m unb bem f^ürften 2ßolfon§!i rul^enbe SSeranttüortlid§!eit für fd)leu=

nige ©rlebigung ber an ber Bi§l)erigen ßentralfteHe unerlebigt geBlieBenen ®e«

f(5^öfte aBer tourbe baburi^ gefteigert, ba^ toäl^renb ber legten ßeBenitage 5llejan=

ber'§ Sflac^rid^ten eingelaufen toaren, tneldie bie gefammte ^u^unft be§ ©taate§

in f^roge fteEen !onnten^).

S5ereit§ toäl^renb be§ 5lufent!^alte§ , ben ber öerftorBene Monaxä) im ^unt

1818 ju Wo^tau genommen, toar bemfelBen bk erfte ^nbe öon ben gel^eimen

©efellfd^aften getoorben, bie fic§ in ben £)fftciercor:p§ ber 5lrmee unb in§Befonbere

ber @arbe geBilbet l^atten. %xo^ be§ tiefen unb fd^mer^lid^en @inbruc!§, toeld^en

biefe 5[Jlelbung auf ben ^aifer gemad^t, l^atte berfelße unterlaffen, ber ©ad^e

*) S)ie '^ter angefüfitten S^^^^MO'^^t^ fini* lämmtüd^ naä) altem ©til gemod^t.
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lüeitcr naci^jnflel^en unb eine UnterfucS^unc} (^egen bie ©d)ulbigen einäuleiten. 6t

begnügte fii) bamit, ber ©el^etm^olijci öeifct)ärfte 2öod§fani!eit übet bie 33erbä(j^»

tigen Qn^uem^fel^len ,
pttte ft(i§ im UeBiigen oBer in tiefe§ 6(i§h)eigen. ^ie

©rünbe biefc§ eigentpmli(i)cn S5er]^Qlten§ finb niemals boEftönbig QufgeÜätt

tüorben. £)a§ 3llcjQnbei: ba^ STreifeen ber ejaltitten jungen ©arbeofficiere für un=

gefQl^rli(i^ gel^alten l^oBen foßte, ift, mit 9{ücEft(^t auf biefe§ 5[Jlonar(^en mifetrouifcä^e

5ltt, toenig toa'^tfi^einlid^. ^Rit gutem ©tunbe öerttitt ber genouefte kennet

neuerer i-uffijc^cr (Sef(^i(^te bie gegent!^ei(ige ^Jleinung. ^n bem britten SSonbe

feiner „©efci^id^te 9{ufelanb§ unb ber euro:päifd§en $poIiti!" (p. 679) fogt 2:i^eobor

ö. Söernl^orbi bQ§ ^olgenbe: „®ie ©rüörung liegt in einigen 5leu^erungen be§

^oiferg, öon benen ®en^ (Depöches inödites III, 72) Berid^tet. S)o§ 5llejanber,

toie ba§ bur(^ feine lebhafte ^l^antafte Bebingt ttiar, öom erften ^lugenBIitf an

eine fe^r großartige SSorfteEung öon biefen ge!^eimen SSerBinbungcn ^atte, ha§ ift

getoife, — e§ ge^t ou§ mehreren feiner 5leu§erungen fel^r entfd^ieben l^erbor. @r

backte ft(^ 5)titglieber ber Bebeutenbften Familien 9lußlanb§ in bie 6ad§e ber*

tüitfelt unb fürd^tete . . . ftreng fein ju muffen, tnenn 5lEe§ rü(ffi(^t§lo§ an ba§

Si(i§t geBrac^t tourbe: ein @eban!e, bor bem er aHerbingg au§ mc^r al§ einem

@runbe äurütfBeBen !onnte."

2öie bem immer geibefen — 21^atfo(^e ift, ha% tbal^renb ber nä(j§ften

auf bie @ntbe(fung folgenben ^a^re nid^tS gur 33erfolgung ber ®e!^eimBünbIer

gef(^a^, unb ha% manche berfelBen fid§ mit htm @eban!en entfc^ulbigten , 25er«

einigungcn, um bereu 5Dafein ber ^aifer tbiffe, !önnten ni(^t allju ftrafibürbig

fein. @rft al§ bie S)enunciationen \xä) l^duften unb al§ üBer eine gegen ben Mfer
felBft gerid^tete S3erfc§tt)örung Berichtet tburbe, Begann ?llejanber bie ©ai^e ernfter

ju nehmen, ^urg bor feiner SlBreife nad^ 2^agonrog l)atte er ha^ na(^fte"§enbc,

onfd^einenb au§ Öbeffa batirte ©d§reiBen be§ 6l§ef§ ber fübruffifd^en 5!Jlilitär=

cotonien, ®eneral§ ©rofen SOßitte, erhalten:

„®a bie fieiben au§ ©t. ^ßctctSButg naä) Obeffa an ba§ ülii^elteusSfnftitut betfe^ten SBilnocr

5ßrofefform an ber in Sttf^auen öorgefattenen Slngelegen'^eit Bef^eiltgt getoefen finb, fo ^abe id^

btefelben butd) meine ge:^eimen 5lgcnten ftreng übertoac^en laffen. 3m 5luftrage be§ ^exxn

llnterrid^t§mtnifler§ mufete xä) ben ©enannten einige Seit barauf eröffnen, ba% fie in Dbeffa nid^t

bleiben fönnten, fonbern im Innern 5Ru§Ianb§ it)ren SBol^nfi^ 3U nel)men "Ratten. ®a fid^ in

©rtoartung weiterer ^tac^rid^ten eine Slnja'^I öon SBetoo^nern ber ^olnifc^en ©outiernementS in

Dbeffo öerfommelte, fo mu^te id^ ba§ SSer'^alten berfelben genan beoBact)ten laffen; baSfelbe ifl

inbeffen unanflö^ig getoefen. S^nbem meine 5lgenten ber Unjufrieben^eit ba nod^auforfdöen

fud^ten, Wo ber ©i^ berfelben jn fein fd^ien, tourben fie burd^ einen glüdflic^en 3wfatt einer fe'^r

biet toid^tigeren unb ernfl'^afteren 5lngelegcnl)eit auf bie ©:|3ur gebrad^t — einer Slngclegen'^eit,

bie bie traurigften O^olgen l^aben fönnte, ba fie fid^ auf bie fRu^e 6to. ßaiferl. SJlajeftät bejiel^t.

„3fn einem SSrief, ben id^ bem ©eneral 2)iebitjd^ nad^ SBarfc^au fd^rieb, berül^rte id^

biefc 3lngelegenl^eit, über toeld^e berfelbe SluSlunft toünfd^te. S)amal§ toar id^ felbji erji auf bem

SDBege jur ©ntbedtung ber t^^atjäd^lidöcn Soge — je^ bin td^ genau unterrid^tet unb mit bem 3iel

belannt, beffen ßrreid^ung eB gilt. 2)a eS ftd^ um 2)inge l^anbelt, toeld^e brieftid^ nid^t too'^l ber«

'^anbelt unb nur 6to. Äaiferl. aRojeflät mitget^eilt toerben lönnen, fo erlaube id^ mir, um eine

5lubienj ju bitten.

„Um bie Slbfid^t meiner Oleife nid^t ju bcrraf^en unb au§fd^liefelid^ @to. 3)kieftät bon ber=

felben flenntnife ju geben, bcabfid^tigte i^, einen ad^tunbjtuanaigtägigcn UrlouB ju erbitten. 3)a

inbeffen l)ier berlautet, bafe ©ie, ©ire, in einigen SEagen nad^ Saganrog aufbrechen tootten, fo bitte

id^ um bie ©rlaubnife, mid^ an biefem, in ber 5ßrobin5 unferer ßolonie belegenen Orte borftetten

äu bürfen u. f. to."

/
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3u bem tnünbltc^en ^ettc^t, ben ©taf SBttte bent ^atfer in Slagonrog :^otte

erftatten iüoHen, tarn e§ md§t. 9tu6e foEte bem 5JtoTiarc§en botum oBet* nti^t

gegönnt fein, „i^ii bet 9la(^t Dom 10. auf ben 11. 5iot)emBer ,"
fo fd^reibt bet

Seibarät ber ^otfetin, Sataffoto, in feinen ^emoiten, „etfi^ien bet Don bent

(Soi-pgcommanbeur ©eneral 'Sioi^ entfanbte llnterofficier S^ertöoob mit einem

^e^eimen ^erid^t. 3)er ^aifer empfing benfelften in feinem ßabinet, \^xaäi eine

!^al6e 6tunbe lang mit itim unb Befal^I i^m, fofoii unb o^ne bo^ ^^manb öon

feinet 5lntDefenl^eit in Xaganrog ^enntnife erl^alte, tüieber oBäureifen. — ^oä) in

berfelöen ^aä)i lie§ @e. ^ajeftät ben ßommanbeur ber bei bem !aiferlid§en

^ofquoxtier ftationixten @atbe!ofa(fen, £)6xift 5Ii!olaiett), unb ben ©tabtcomman=

banten unb ©arbeobxiften, SSaxon ^rebevüg, lommen; e§ töutben i!^nen geljeime 5luf«

txäge extl^eilt, mit toeldien fie in tiefftem ©el^eimni^ aBxeiften. 6elbft ber

<5taB§d§ef ©r. ^ajeftät, Saron i)iebitf(^, erfuhr ni(^t§ öon biefen @ntfen=

bungen."

£)iefe le^tc Slotij be§ im Uebrigen burd^aug juöerläffigen S^araffoto'fi^en

Seri(^t§ beruht auf einem ^rrtl^um. £)iebitfc§ tou^te ni(^t nur, ha^ ber bereits

fieber!ran!e -^ftonari^ burd^ ha§ ^rfd^einen bc§ nädjtltd^en SSoten in gro^e 5luf=

regung öerfe^t iüorben, er toar aud) über ^nl^alt unb näc^fte f^olge ber öon

6!^ertüoob überbrai^ten 5Plelbungen genau unterrichtet. ®ie erfte äBarnung öor

einem im 6c^o§e ber ^tueiten (fübruffifc^en) Slrmee gefponnenen ßomplot iüar

ijon biefem in ruffifc^e S)ienfte getretenen @nglänber ausgegangen, ber je^t be=

richtete, ba^ ein toegen fred^er 9teben au§ ber ßl^eöaliergarbe in ba§ ^flef^in'fc^e

Infanterieregiment oerfe^ter ^ä!^nrid§ 2Bab!otri§!i ber 6!onfpiration bringenb öcr=

bäd^tig getüorben fei unb mit bem ßommonbeur be§ SCßiötfa'fc^en Mflt^terie=

regimentg, Oberften ^Peftel, in ge!^eimem SSriefmet^fel fte!§e. Sbenfo genau toor

3)iebitfd^ barüber unterrid^tet, ha% ber Obrift 5'lüolaietö nad^ ß^arfotü entfenbct

tüorben fei, um bie SSriefe ber S^erräf^er aufzufangen unb genauere 9lad§ridf)ten

über bie SSerfi^tuörer unb beren S^reiben einjujie^^en.

©0 lagen bie SDinge, ol§ ^lejanber aäjt S^age nad§ ber (Sntfenbung 9H!o=

laietü'S unb nod^ öor ©ingang ber erften S9erid§te biefe§ (gntfenbeten ftarb. —
SSon ber fd^tüierigen ßage, in toeld^er £)iebitfd§ unb 3Cßol!on§!i fid§ befonben,

tüirb man fidf) barnad^ eine SSorfteöung mad^en !önnen. 5luf i!§nen laftete bie

S5eL*anttDortli(^!eit für alle in 6ad^en ber 3Setfc§tDörung ju treffenben 5}la^regeln;

auf ^unberte Don teilen Don hzm al)nung§lofen Sl^ronerben entfernt, burften

fie benfelben bod§ nid^t auffud^en, tüeil bie ^flid^t fie bei ber er!ran!ten ^aiferin

unb bei ber Mä)e i!§re§ §errf(^er§ jurütf^ielt.

IL

5llei*anber'§ I. 5lbleben tnar am ^[Jlorgen be§ 19. 9loDember (a. St.) um
jel^n U^r fiebenunbDierjig 5Jlinuten erfolgt. 5to(^ an bemfelben Sage fenbete

S)iebitfd| gelbiäger ah, toeli^e bie 3^rauer!uube nad§ 2öarf(^au unb nad§ @t,

Petersburg bringen foEten. i)er nad^ Söorfd^au entfenbete , in franjöfifd^er

(S|)rad§e abgefaßte SSerid^t toar: „Sr. 5Jlajeftät bem ^aifer ßonftantin" über«

fd^rieben unb lautete tüie folgt ^):

^) S)er gletd^jettig abgefenbete ^Priüatbecic^t enf^ält ^Jlttf^etlungen über bie legten ©tunben

3llejanber'§, tueld^e ju bem '^ier erörterten ©egenftanbe aufeer SSeäte'^ung fie'^en.
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„<Sirc! 2)0 mir feinerlei 2fttJltucttDnen auf ben Ofatt be§ unglüdlic^en 6reigniffe§ bortiegen,

toeld^ei ic^ ©u?. fiatferl. ^Dlafeiiät '^abc berichten muffen unb ha ein berartige§ 5lbleben aufeerl^olb

ber ^auptftabt niemals frül^er tjorgefommen ift unb ba bennod^ ein SBefd^Iu^ rüdfid^tlid) be§

e». 5)taiefiät ju erfiattenben formeUen S8eric^te§ gefaxt werben mufete, fo '^aben {Jürft 2BoI£on§fi

unb ic^ bie <B>aä)e beraf^en unb mit SHüdfid^t auf bie ^o^e Söid^tiglcit berfelben ein f5rmUd^e§

^^rotocoa über ben ftattge'^abten 3:obe§iaH in ruffifd^er unb fobann in franjöfifd^er ©^jroc^e auf=

genommen, ^n bem legieren Slctcnflüd ^ben toir ben in biplomatifd^en SSer^anblungen üblid^en

Xitel „Äönig Don ^olen" angctoenbet; ie ein @jemplar beiber 3lu§fertigungen füge id^ meinem

SSerid^t l^inju; bie 2;oubletten I)abe id^ bi§ ouf »eiteren 58efel)l igte, ßaiferl. 3Jtaieftät 3urüdE=

bel)alten.

„©leid^jeitig '^abe id^ bie 6'^re gelobt, einen (abfc^riftlid^ beifolgenben) SSrief an 3t)re ^Jlojcjtät

bie ßaiferin=3/lutter ju fd^rciben unb ben bienftt^uenben ©eneral 5ßDtapoto beauftragt, benfelben mit

ber nöt:^igen SSorfid^t ^t)xn ^Jajeftät ju übergeben. 2)a ßm. ^Jlajeftät bon ©t. Petersburg abmefenb

finb, ^be ic^ eine berartige 9iad^rid^t 9iiemanbem fonft mitjuttfeilen gewagt. 2ll§ bie i?ranft)eit <Sr.

«Dlajeflät gefät)rli{^ 3u »erben begann, ^dbt ic^ inbeffen bem gieic^§^3räfibenten gürften Sopud^in,

ben ©eneralgouberneuren öon 3Jiosfau unb ^Petersburg unb bem ©eneral SBo^no» barüber ge=

fd^rieben, bamit bie eoentuette Äataftropfje it)nen nic^t etwa unerwartet mitgett)eilt Würbe. @benfo

^dbe idi bie ©rafen 2Bittgcnftein unb ©aden^) (ße^teren burd^ ben ©eneral Äiffelew) nocC) bor

eintritt ber legten gefäf)rlid^en SOßenbung burc^ ge'tjeime ^ßribatbriefe 3JJittt)eilung gemad^t.

„gürfl 2Bolfon§fi unb id^ ^ben bie im ©d^reibjimmer ©r. 3Jlajeftät be§ floifer§ befinb=

lid^en 3ßapiere berfiegelt. 2)iefelben Werben bi§ jum eintreffen bon SSefe^Ien ©w. ^Kojeftät in

biefer ^Jerfaffung aufbewahrt werben; o'^ne fold^en SBefe^l wage id^ feinerlei Slnorbnung betreffenb

bie iBewcgung ber Gruppen unb bie Seftimmung ber ©enerale unb Officiere ju treffen, on benen

e§ l)ter felbjl für ben ^erfömmlid^en ßeremonialbienft fe'^lt.

„2)iefe 2)epe|d^e l)abe id£) burd^ ben gelbjäger = Sieutenant 5ßetroWifi, einen Offtcier bon er=

^jrobter Xreue, abfenben 3U muffen geglaubt, inbem id^ l)offe, ba'^ biefelbe ouf biefe SBeife fo

fd^nett wie möglid^ beförbert Werben werbe. 3^d^ werbe aufeerbem einen aweiten ^^elbjöger ol)ne

befonbere ©epefc^e abfenben, bamit berfelbe für 5ßetrow§!i eintreten fönne, fall§ biefem unterWegS

etwas juftoBen follte; für ben unWol)rfc^einlid^en gatt, bo^ @W. 9Jloieftät eine 3fieife unternommen

unb ben Sieutenont SßetroWsfi gelreujt '^obcn fottten, fül^rt ber ätoeite gelbiäger Slbfd^riften meine§

Serid^tS unb beS erwä'^nten ruffifd^ unb franjofifd^ ausgefertigten 5lctenftüd£e§ mit fid^.

„3^n S^nlic^er SCÖeife werbe id^ fortfo"^ren, einen S^og um ben onbern gelbjäger on ©W.

^oicftät abäufenben, ou§ ©t. ^Petersburg eingel^enbe Rapiere Werbe id^ bogegcn fiier be'^olten, fo

lange id^ ni^t weife, ob (Sw. UJiajeftät SBorfd^ou berloffen tjdben unb fo longe mir SBefe^le bon

3f^nen nid^t jugegongen finb.

„^äj glaube, ouf @to. Äoiferl. SRajeftöt grofemüf^ige SSerjei^ung rechnen ju bürfen, foHS

ic^ S^ren 3lbfid^ten nid^t entfprodt)en "^oben follte. 3fn einem fo neuen unb fo fd^meralid^en goUe

'^obe \ä) nad£) befiem ©rmeffen ^onbeln muffen, inbem id^ bie beftel)enben ©efe^e beobod^tete unb

in Willem bie ^iof^fc^läge beS iJürflen SEßollonSü ein{)olte.

®enel)migen ©ie, ©ire, u. f. W."

2Bte berett§ ertoäl^nt, trof biefer am fpätett SlBenb be§ 19. gfioöember ab'

gefenbete fStxiä^i be§ ®enexar§ ^kUi^ä) am 5l6enb be§ 25. ^floöemBex (7 U^r)

in SCßaxfctiau ein, töo 5Jliemanb eth)a§ öon ber f(i^tüeren @r!ran!ung be§ ßai[er§

a^nte; bie Begüglii^en, i!^m geworbenen 5Jlittl^eilungen ^otte ber ©rofefürft 6on=

ftantin felbft feiner ©emal^lin, ber gürftin Sotoicj, unb feinem SSruber, bem

©rofefürften ^Jtid^ael, öerfditoiegen. ^n einem öom 23. S^loöemBer botirten ^Briefe

an £)iebitf(i^ ]^ei§t e§ barüBer n)ie folgt:

„Ce qui augmente ä la penible Situation dans laquelle je me trouve Ici, c'est qu'outre

mon vieil ami Kourouta, mon medecin et moi, tout Ie monde ignore la maladie de l'Em-

pereur et rien n'a transpire sur ce sujet .... Ma femme et roon frere ne doutent de rien

^) SBittgenftein War gommonbeur ber jweiten, ©odten ber erflcn 5lrmee.
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et j'ai etä oblige de faire un conte sur le compte de l'arrivee de Votre premier feldjäger et

j'en ferai de raeme sur celui d'aujourd'hui."

UeBet 6oiiftQntin'§ SSet^alten Beim (Stntreffen ber 2^tQuet!unbe qu§ Saganxog

liegen öetfd^iebene öon 5lugenäeugett l^tnterloffene 5lufäei(i§nungen bot. S)ei; au§=

fü^tli(^e S5eri(^t be§ ©enatot§ ^aniloto Beftätigt bie in bem ^nc^e be§ (Se]§eim=

xattj^ öon (Soe^e (a. a. 0. 343 ff.) entl^altene, nad§ftel^enb toiebetgegeBene S)at=

ftcllnng in aEen 5pun!ten:

„2)er ©ro^fürft liefe fogleid^ ben an ber ©:pi^e ber ßiöilbertoaltung fte'^enben ^flotoo^filäoto

ju fi(^ berufen, um i^m bie ft^merälid^e «Rad^tid^t mitjuf^ eilen. 2)er beflüräte ^iotDoffilaoto fragte

:

„2Ba§ toerben 6to. 9Jlojefiät befe'^lenl" „^(tj bitte/' ertoiberte Sonfiontin, „mit nid^t biefen,

mir feine§toeg§ jufommenben S^itel ju geben," unb erüörte, bafe er fd§on feit Sa'^ren bem @rb=

folgerechte ju ©unflen feines S5ruber§ ?RilDlau§ entfagt 'ijahe. 2II§ ^iotooffilaoto il^n im Saufe

be§ ®efpräc^§ au§ ^ex^xtuifitii toieberum 5D'iaj;eflät anrebete, bertoies ber ©rofefürft i'^m bie§ jornig.

„3um legten Tlale," rief er au§, „erinnere ii^ ©ie, bafe 9liIolau§ ^ßatoloioitfd^ S^ir legitimer

ßaifer ift." ©arauf la§ ber ©rofefürft ^ilotooffilaoto unb feinen näd^fien SSertrouten feine mit

bem feiigen Äaifer gefü'^rte ©orref^jonbenj unb ba§ 9lefcri^t bom 22. gebruar 1822 bor, burd^

»eld^eg ber Äaifer feine S^ronentfagung gene"^migte."

Se!§r öiel btQftif(|et unb au§füi)rli(i)ei: toitb berfelbe 33otgang öon einem

§ercn ^olfa!otü auf ©tunb öon 5Iufäeic^nungen gef(^ilbert , bie beffen SSater,

ber bem ©xo^fiitften nol^e Befreunbet getüefene 5lbmiral ^oIfa!oto l^intetlaffen

^atte^):

„2ll§ bie 9lai^rid^t bom Slbleben be§ ÄaiferS in SQBarfd^ou eintraf, '^ielt fid^ ber ©rofefürft

Tlxä^ad bafelbfl bei feinem Sruber auf. SSeibe ©rofefürften berbrad^ten bie folgenbe 9lad^t in

S^ränen unb im ®ebet, ©onftantin ^atolotoitfd^ aber berief anbern JJiorgeng bie i'^m am

näd^ften fleljenbcn Sßerfonen jn fid^; ju biefen ge'^örte mein SSater.

„3Jlit berhjeinten 3lugen aul feinem ßabinet tretcnb, gab er i'^nen bon bem traurigen

ßreignife ßenntnife, ba^ it)n unb gonj JRufelanb betroffen '^abc. SSä'^renb er mit bem %a.\ä)tntnä)

feine S^^ränen trodEncte, f^rat^ er mit tiefem @efü!^l, inbem er toieber'^olt aufrief: „Unfer @ngel

fl bon un§ gefd^ieben — in i^m fjabt iä) meinen greunb unb SBo'^lttiäter , 'ijat ülufelanb feinen

aSater berloren." S)ann fu'^r er nod^ erregter fort: „2ßer toirb un§ je^t ju ©iegen fül^ren?

SBo ift unfer gü'^rer? 9iufelanb ift bertoaift unb berloren." Unb ba§ ©efid^t mit bem 3;afd^en=

tud^ bebetfenb, überliefe ber ©rofefürfl fid^ abermals bem leibenf(^aftlid^fien 6dt)meräe. — ®efen!ten

.^au:pte§ unb fd^toeigenb fianben bie Slntoefenben ba. 2Ba'^rnel)menb, bofe 9iiemanb ben neuen

3Jlonard§en begrüfete, unb mit ber ST'^ronentfagung belfelben unbelannt, brac^ mein SBater enblid^

ba§ ©d^toeigen, inbem er fagte:

„Äaiferltc^e ^ölajcftöt! JRufelanb ift nidf)t berloren, e§ begrüfet" — aber nod^ bebor btefer

©a^ beenbet toorben, ftürate ber ©rofefürft fid^ im "^öd^fien S^^^ <i"t ^«n ©^ired^er, ^jadEte i'^n an

bie aSruft unb rief jornig: „2Berben ©ie too'^l fd^toeigen! 2Bie fönnen ©ie fid^ unterfangen,

fold^e aCBorte au§pf))rcd^en? SBer gibt 3l)nen ba§ 9icd^t, 3)ingcn borjugreifen , bie ©ie nid^t§

angctien"? Seßiffen ©ie, toem Slttem ©ie fidt) au§gefe^t ^aben? SBiffcn ©ie, ha% man bafür in

Letten nod^ ©ibtrien gefd^icEt toerben fann? ©e'^en ©ie gefättigft foglcid^ in 3lrreft unb geben

©ie S'f)ten Siegen ab." SBertounbcrt unb nid^t toiffcnb, toa§ er benlen fotte, übergab mein Sater

feinen ®egen bem antoefenben ©rafen .ffuruta, bem er in beffen, in einem glügel be§ 5|3alai§ be^

finblid^eS 3immer folgte. — ©ine balbe ©tunbe fpäter famen Äuruta unb bie übrigen 3e«Sen

be§ 2luftritt§ ju meinem SSater, um i'^m toegen feiner SBorte SSortoürfe ju mad^en.

„SSie tonnte S)ir nur in ben ©inn !ommen (^iefe e§), in einem fold^en SlugenblidE bie

©timme 3U er'^eben? ®u gingfl l)inau§ unb l^afi borum ntd^t ge'^ßrt, toa§ ber ©rofefürfi un§

2ltte§ gefagt ^at.

„Sl)t feib o'^ne ^erj," rief @. Sl. ^. „att' (Sure Ergebenheit ift blofee 3Jia§fe. «Jlur um

(5ure§ ^aerfönlid^en SfntereffeS toitten tooEt ^^x .mid^ auf bem S'^rone fe^en! @uer fd^einbarer

1) gflufflaio ©tarinä, 1870, SBb. I, ©. 254 ff.
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Sifer ifl nid^tS toeitcr al§ Scred^nung; Sf)r bient nur, «m Äteuje unb SBänber ju cilongen."

"ülud^ Äuruta ftimmte in biejfn 6^oni§ ein, tnbem er mit feiner ))ic|3enben ©timnte f)in3uftigte:

„Mon eher, mir ift unbegrciflid^ , baß ©ie, ber ©ie feit fo langer 3"t in ber Umgebung beS

©rofefürften lebten, i'^n nod^ immer nid^t fennen. SCßiffen ©ie benn nidit, ha% ©e. ^oi)iit nidjt

unterbrod^en ju werben liebt? Unb tDO§ woEen ©ie übertjaupt?,,

„?lber, 2)imitri ©imitritfd^," gab mein Sßater jur 5lntmort, „ic^ "^obe ja obgeloartet, ob

nid^t Sfcmanb bon 3f^nen t'^n aU Äoifer begrüben toerbc — ©ie ober fd)toiegen 3llle. ©ein

j?ummer unb feine Serjtoeiflung gingen mir no'^c — id^ ttoßte il)n für einen 3lugenblici t)on

feinem ®rom ob3ie'^en unb bamit ermutl)igen, ba% 9lu|tanb nod^ nid^t gefallen fei."

„2öa^ ge'^t ba§ ©ie benn on, mon eher?" rief Äuruta; „menn 3(iu§lanb fättt, fo mag eB

in 6l)rifii 9iamen faüen! ©agen !ann man 3lKe§ — woju if)n miberlegen?"

S^ro^ ber betrübten ©timmung, in welcher fie ficE) befanben, begannen bie Slntoefenbcn über

biefe Sleufeerung ju lad^en. ©d^liepic^ ladete ber fd^laue ©ricd^e (J^uruta) fclbfl. mit, bann ober

fagtc er; „Mon eher, l)ier ift 3f^r 2;egcn, ben ber ©ro^fürfl 3t)nen jurüdEfenbet — ©ie !önnen

frei nad^ .^oufe ge^en" — unb bamit öerabfd)iebete er fid^, um bem an biefem Sage nod^

©t. Petersburg obreifenben ©ro^füifien 3Jiid^ael bog ©eleit ju geben."

5tuf ^olfafoU)'§ ^ttt!^eilungen ü6er bie toeiteren SBotft^auet SSotgänge totrb

in ber ^olge einjugei^en fein. 3u"ö<^ft Jommt bie 5lnttt>ort in SSetroc^t, toeld^e

ber ©rofefürft auf "ben S3rte? S)teBitfc^'§ ett^eilte:

„SSorfd^ou, ben 25. ^iobember. S3aron ^toan Sf^fltiotoitfd^ ! 6ine traurigere ^Rad^rid^t ol§

bie tion bem Sobe unfere§ bergötterten ßaifer§ unb ^errn, unfercB ®önner§ unb SBofiltpterä

fonn eg nid^t geben. 5IReine SBetrübnife ^ot feine ©renje; id^ bin bon einem Äummer erfüUt, für

ben e§ feine SBorte gibt, ^n 23eantiüortung be§ S5riefe§ aber, in meld^em ©ie 2lnorbnungen

unb bon mir ju treffenbe ©ntfd^eibungen berlangen, beeile id^ mid^, S^^nen mitjut^eilen , ba§ id^

in meinem fomerobfd^oftlid^en Ser'^oltnife äu i^l^nen ber'^orre. ^ä) f)abe ;S^nen bemgemäfe feine

S8efel)le ju ertlieilen, ©ie toerben biefelben, bon toem ge'^brig, au§ ^Petersburg er'^olten, toorüber

td^ gleid^jeitig bem 3^ürften ^. 3Ji. Sßolfonefi fd^reibe. SCßoUen ©ie übrigen? bei biefer @elegen=

"^eit einen freunbfd^aftlid^en 9Jott) bon mir onnefimen, fo "^olte irf) bofür, bafe ©ie fi(^ in otten,

eine 3lCer'^öd^fte ßntfd^eibung er'^eifd^enben 3lngelegenl)eiten nodt) ^Petersburg ju toenben, mir ober

feine bejüglid^en Unterlegungen aujufenben ^oben. ®enel)migen @w. (Sjcettenj u. f. to."

©enau bagfelBe Befogte ein ätoei 2^age f^jätet (27. ^o'o^mb^x) an £)ie6itfc§

geti(^tete§ ferneres ©(^reiten be§ ©ro^fürften. Unter S3ermeibung iebe§ @in=

ge'§en§ auf bie Sl^ronfolgefrage unb auf hk $Perfon be§ an bie ©tette be§ @rft=

Beteditigten tretenben ©rben, tüieber^olt biefer SSrief ben 9?atf)fc^lag , „aße

ettoa not]§toenbigen @ntf(^eibungen au§ ©t. 5peter§Burg gu ertüorten ober öon

bort ju erbitten". 9li(^t einmal be§ einzigen in biefer Slngelegcn'^eit getl^anen

©(i^ritte§ gefd^iel^t in ben 2)ieBitf(^ geworbenen 5[Jlittl§eilungen bie leifefte @r=

tüä^nung: erft fel^r oiel fpäter erful)r ber ©eneral, haiß ßonftantin feinen

Söruber ^ic^oel am 26. nad) $peter§Burg entfenbet l^abe, um ben im ^io^rc

1822 au§gefprod)enen Xl^rontjergid^t ju toieberljolen unb ben ©rofefürften 3^i!oIau§

äur UeBernai^me ber ^Regierung unb be» ^oifertiteI§ gu Beftimmen.

S)iefem feltfamen ^erfa^ren entfprai^ bie Haltung, njeld^e ber ®ro§fürft

tt)ä!§renb ber folgenben ^Tage unb 2Bo(^en ber ©tabt 2öarf(i§au unb bem ßönig=

reid^ $Polen gegenüber BeoBa(5^tete. ^ebe officieHe ^unbgeBung über ben Sob

be§\^aifer§ unb ßönig§ unterblieb; ber ©ro^fürft öerlie^ ba§ iBrü^I'fd^e $Palai§

nid)t, toar au§fd^lie§lic^ für getoiffe ^perfonen feiner nä(^ften Umgebung, nämlid§

S^lotDoffitgoto , ben (Srafen ^uruta, ben Ober^^poligeimeifter, ben ©enator

S)anilotD unb ben Seiter ber biplomatifc^en 3tngelegen^ eiten, Saron 5Ro!^renl§eim,

fic^tbor — fonft tie^ er nid§t§ öon fic§ l^ören.

licutfeöe 5Runbf^cu. XV, 6. 28
/
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„Sfn ?S&ax\ä)an/' \o t)ti^i e§ in bcn Äolfaloto'fi^en ^lufacid^nungen, „toar untcrbeffen ))rtbatim

befannt getoorben, bo§ i?atfer Sllejaitber bcrjiorbm jct. 2)ie SSetoegung in ber ©tabt tüor aufecr=

orbentlid^ Icb^ft, niiUtdrijd^e unb bütgerlid^e Sßürbentrager, ©eiflUtftfeit unb 3lrntce, 9iufjen unb

5Polen ertoarteten ftünblic^ , jur (Sibesleiftung einbetufcn ju werben ; t)D^ere Seamte au§ ben bet:

jd^iebenften X^cilen be§ Stcic^eS trafen in Söoxfd^au ein. ©d^lie^lid^ war bie ganje ©tabt auf

ben Seinen, bon aUen ©eiten ftrömten SBoten, Slbjutanten, ©taatsbiener, bie nac^ S3efcl)Ien unb

9iad)ric^tcn fragten, bem S3rübrf(^en 5ßalai§ ju — borgelaffen tonrbe inbeffen 9iienianb.

2)er ©ro^fürfi liefe fid^ IranI melben — aEe 2Belt aber ertjielt ben SScfd^eib: „SBefe'^le toürben

t'^rer 3^^^ crlaffen toerben; biä ba'^in aber foEe 2lIIe§ beim 2llten bleiben." 2)ie 2;'^üren be§

®rafen ßuruta tourbcn im bu(j^ftäbli(^en ©inne be§ 2öorte§ bon ruffifc^en unb ipolnifd^en Se=

amten belagert; ber ©raf aberliefe 9iiemanben bor, unb ber grobe, bor feiner St)ür Jpoftirte Sa!ai

gab Sfebermann bie nömlid^e Slnttoort: „S)er ©raf fc^läft" ober „ber ®raf ift nid^t ju <&aufe"

unb liefe fi(^ tro^ atter ifim jugeftccEten ©olbftüde auf feinerlei (Erörterungen ein. 3lm brüten

%age erfci^ien ber ©tattlialter be§ ßonigreid^g ^) , ber greife ®raf ^S^yon^h^t in $arabeuniform

unb mit £)rbcn§flernen gefd^müdEt bei Äuruta; aU man i'f)m fagte, bafe ber @raf fd^lafe, befat)l

er, benfelben gu toedfen unb il)m ju melbcn, bafe ©taatSraf^ unb ©enat be§ ßönigreid^ä in 5ßleno

feierlid^ äur (Sibe§Ieiftung berfammelt feien. Slber auc^ er mufete unberrid^teter ©ac^e absieben,

benn Äuruta '^atte fid^ burd^ eine ^intert^ür in bie ©emöd^er be§ ©rofefürften begeben unb blieb

unftd^tbar."

5Dtefer Sc^ilbetung ift noc^ ^injuäufügen , bofe Bereits in ben legten 9lo»

öemBextagen in äöarfc^QU Be!annt fietüorben toor, 6t. ^petetg'Bufg, ^o§!au unb

bie übrigen 6täbte 9ftu§lanb§ Ratten bem neuen ^oifer ßonftantin ben §ul=

bigungSeib geleiftet.

^it biefer ^ulbigung unb ben auf biefelöe Bejüglicj^en , in 6t. ^eter§Burg

gepflogenen SSerl^anblungen ober toax e§ auf ^ödlft eigentümliche SBeife äu=

gegangen.

m.
Die bon 2)ieBitfc^ on bie ^aiferin=5[Jiutter abgefenbcte ^aä)xiäit bon bem

Xobe be§ Mfer§ tbar in ber ^aä)t bom 26. auf ben 27. 5tobemBer (nii^t iüie

®oe|e angibt bom 25. bi§ 26. 5lobember) in 6t. Petersburg angelangt
;
gleid^jeitig

^atte ^ürft SCßol!on§!i bem @enerolgouberneur bon 6t. ^Petersburg, (trafen ^ilo=

roboioitfc^, eine 5)litt^eilung pgeljen laffen, bie inbeffen erft einige 6tunben fpäter

eingetroffen ju fein fc^eint. 5)er ©ro^fürft SilicoIauS empfing bie berl^ängni^boHe

^unbe in ber 6(^lo^capeEe, tno er bem 2)an!gebet für eine angeblich eingetretene

SSefferung im ©efunbl^eitSäuftanbe beS MferS beitbol^nte. 0-^ne SSerjug leiftete

er feinem Sruber ßonftantin ben §ulbigung§eib , ben er fobann 5^amen§ be§=

felben ben antbefenben Officieren unb ben ^annfd^aften ber im 2öinterbalai§

bienftt^^uenben STruppe abnal^m. Unmittelbar nacf) SSeenbigung biefer 6ere=

monie — , naä) Slngabe beS „2)e!abriften" (Saron 9iofen) no(^ bor berfelben —
traf ber einjige ^jiittbiffcr be§ ©e^eimniffeS bom ^al^re 1823 , prft 51. 9i.

©altijin, im $alai§ ein. „6(^on ouf ber treppe," fo beri(^tet @oe^e (a. a. €.

6. 339) „erfu'^r er, tba§ borgefaHen fei« 5lu§er fi(^ tl^eilte er bem

©ro^fürften ben ^fn^alt be§ gjlanifefteS bom 16. 5luguft 1823 mit, tbarf i^m

1) 3unt ©tatt:^alter be§ ßönigreid^g tourbc ber bamal§ al§ 3Jltlitär = Dbcrbefe'^lSl^aber in

SCBorfd£)au antoefenbe ©rofefürft erft bom Äaifcr 9lifoIau§ ernannt. — 3oion§3el war ©cneral in

ber Slrmee ^ia^joleon'ä getoefen unb ^tte bei bem Uebergang über bie SSerefina (1812) ein SSein

berloren.
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ben üBevciltcn §ulb{c^unc^§eib öor unb forbcrte i^n auf, beut SCßtÄen be§ ^od§»

fcligcn 5Jionarc^en f^olc^e ju letftcu."

9ltcotQu§' aBIeljncnbe Slnttuort, feine SBcrufung borauf, ha^ ha^ ^onifeft

öon 1823 il^m ®e!^ettnni§ geBIieBen, unb feine ©tüärung, ha^ er bie Uner=

fd^üttciii(^!cit bei* ©rBfolge buxc§ fein S3crr)alten Ijoöe Beftätigen irtoEen, finb

Qu§ bcm officiöfcn ^otff'fd^en S5u(i)e („S)ie STi^ronBefteigung be§ ^aifet§ 9lico=

lau§ L") ebenfo Belonnt, iüie bie SSorgänge im 6(^ofee be§ unmittelBax xiaä)

biefer Unterrebung öetfammelten 9{ei(i)§rati^e§. — 35on ben 5[)litgliebern biefer

(h)ie man h)ei§, jicmliti^ ga'^lteic^en) ^ör^erfi^aft tüoren im ^lugenBIid 5tt)ei=

unb3tuanäig in $Peter§6urg antüefenb. 5[Re!^rete bet ber SSevfommlung onge*

l^örenben 5Jiinifter, in§Befonbere biejenigen be§ Untetti(i)te§ unb bex ^uftig, öei:=

langten fofortige ?lblegung be§ |)ulbigung§eibe§ auf ben Flamen ßonftantin'S,

tüeil bexfelbe jebem anbern 5lct öoraugge^en unb bie Kontinuität ber ^aifer»

fc^aft fi(^er fteHen muffe. ^Rut mit 5Rü!^e Beftimmte ©al^jin ben $präftbenten,

f^ürftcn ßopu(^in, jux §eröorfu(^ung unb fofortigen SSerlefung be§ 50^anifefte§

öon 1823. SSon betn ^nl^alt biefe§ 3lctenftü(fe§ unterrii^tet, BegaBen bie '^n^^^

ratli^mitglieber ft(^ in corpore ju bem @ro§fürften ; erft nac§ anfänglicher Söet»»

gerung Iie§ berfelBe fid§ burd^ ©al^^in'ö bringenbe SSitten jur ^enntni^nal^me

be§ ^JJianifefteä Beftimmen, Bei^arrte aBer ni(^t§beftotoeniger auf ber @r!(ärung,

ha% fein SSruber ßonftantin ^aifer fei unb ha% biefem gel^ulbigt toerben muffe.

©eltfamertöeife '\pxa^ ft(^ auä) bie mit ber S^l^ronentfagung i^re§ gtoeiten

6o]§ne§ tt)o!^IBe!annte Mferin=^utter in gleicher SBeife au§: ha^ biefelBe baBet

l^eröorl^oB „aEerbing§ fei nac^ bem SöiEen be§ i^od^feligen ^aifer§ unb i^rem
eigenen (?) ein ieftament im 6inne be§ SSerjii^teS (5onftantin'§ aBgefa^t

tDorben," lä^t biefen SSorgang no(^ unBegreif(ic§er erfd^einen, aU berfelBe an

unb für fic^ fd^on ift. — ^^^t BlieB ben 9iei(^§räti^en ni(^t§ üBrig, al§ bem

SSeifpiel bc§ @ro§fürften ju folgen unb bem ^aifer Qionftantin ben @ib ber

Xreue ju leiften. @ine no(^ an bemfelBen Sage t)erijffentlid)te ßunbmai^ung be§

OBerpoIiäeimeifterg ber Ütefibenä, DBriften 6(^ulgin, Brai^te ben ftattgel^aBten

Sl^ronttied^fel jur ^cnntni^ ber S5eiüo]§ner St. $Peter§Burg§, bie gleid^faES gur

SlBIciftung be§ .^ulbigung§eibe§ „an ben ^aifer ßonftantin $patr»lotDitf(S^" auf=

geforbert tourben. 5Die 35eeibigung ber antnefenben @arbetru:j):pen gefd^al^ no(^

an bem nömlid^en SlBenbe unb tüurbe Inä^renb ber folgenben Sage unb äßoc^en

öon ben fämmtlic^en 5Jlilitör= unb (JioilBeamten be§ gefammten ruffifd^en 9iei(i^e§

tt)iberfpruc^§Io§ öottjogen, ha^ einzige ^önigreic^ $Polen ausgenommen, in toeld^em

(Sonftantin iebe |)ulbigung unterfagt unb (tnie toir toiffen) ha^ SofungStnort

„5lBh3arten" auggegeBen l^atte.

5lo(^ im Saufe be§ 27. fanbte 9'licolau§ feinen ^Ibjutanten Safareto (btn

fpätercn ©eneral) nac^ SBorfd^au, ber bem neuen ^aifer ha§ öon feinem SSruber

unterzeichnete gjemplar be§ ^ulbigung§eibe§ unb bie folgenben feilen üBer*

Bringen foHte.

„Sieber 6onfiantin! ^ä) fie'^e öor meinem ^errjc^ec mit bem i^m fd^ulbigen 6ibe ber

Xreue, ben iä) jammt aQen mid^ Umgebenben in ber ßirci)e in bemjclben Slugenblid geleiftet ^obe,

in welchem bie ft^recftid^fte aller Unglüdabotfd^aften un§ nieberfd^metterte. 2Bie leibe iä) um SDi(j^,

unb n?ie unglüdlid^ finb toir Sitte! Um ®otte§ Söitten, berlaffe un^ nit^t unb laffe un§ nid^t

allein. — SJein SBrubcr, Sein getreuer Hntertfjan in %oh unb Seben, 9licoIau§."

28*
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5lm folgenben %aqt fctjtieb ber @ro§fürft eicjen^änbtg ben nad^ftel^cnben,

fofort but(^ einen ^elbjäcjer an feinen S5eftimniung§oxt oBgefenbeten ^tief:

„Sr. e^c. bem SSaron 3f. S- Diebitfd^. ©t. ^Petersburg, ©onnabenb ben 28. «[lobentBer.

„^aäi bem ©c^Iage, ber un§ getroffen, blieb un§ ntc^t§ übrig, at§ ©emjenigen bie le^te

Sßflid^t 3U leijien, ber unfer ©liici auSmoc^te, fo lange er ont Seben toar. 31I§ ob iä) öor feinem

3lngefic^t ftünbe, t)obe it^ meinem legitimen Äaifer ©onftantin 5ßatülotDitf(^ ben .^ulbigungSeib

geleiflet. ^i^t ift mein ©etoiffen bor ®em ru'^ig, ben ic^ mein Seben lang beiocincn »erbe unb

ebenfo öor meinem legitimen ©ouüerän — im Uebrigen möge (Sotte§ SBiEen gefd^el)en.

„5Jlit toa'^rer ©eelcnfreube fann id^ 2fl)nen mclbcn, ba^ 3llle§ meinem Sieifpiel gefolgt ifi,

ha^ bie ®arbe unb bie ©tabt ge^ulbigt "^aben, unb ba% \ä) felbft bem 9teid^§rat^e ben @ib ab=

genommen liaBe. 3lttc§ ift rul^ig unb ftiE — attefammt finb hjir unglüdlid^e, untröftlid^e SSaifen

gemorben. Hnfer tl)cureB 9Jlütter(]^en gibt un§ ba§ S3eift)tel fefier (^riftlic^er (Srgebung — möge

©Ott fie bel)üten!

„©otttcn ©ie bie ilaiferin (@lifabet^) feigen, fo bringen ©ie i^r, wenn f^unlid^, ©enienigen

in Erinnerung, ber au§ tiefftem fersen für fie em|)finbet.

„gaE§ mein SSruber bei 3^'^nen fein fottte, fo merben ©ie burd) i'^n über 2ltte§ unterrichtet

fein — toir ertoorten feine SInfunft mit Ungebulb. 2luf ben 3^att feiner 9lid^tantoefen^eit Bcnad^^

ri(i^tige i(^ ©ie baöon, ba| ic^ unmittelbar nad^ bem ßintreffen ber traurigen 9lad)ri(^t unb nad^

3lbleiftung meinet 6ibe§ meinen ^Ibjutanten mit bem ©ibeäejemplar an i'^n abgefenbet 1)dbt."

^aä) bem SSotfte^enben mu§ man |(^lie§en, ba§ 9'licolau§ in ber

Ztfai angenommen !^at, bei; S^'^ronöerjidlt feines älteren S5i:uber§ fei fein befini=

tiöet getoefen unb berfelbe merbe fid) ^ur UeBerna^me ber 9iegierimg tniEig

finben laffen. @i6t e§ für biefe, na(^ SBefannttüerben ber S5orgänge öon 1823

au^erorbentlid) fc^toer öerftänblii^e 5luffaffung eine @r!lärung, fo lann biefelbe

nur bartn gefunben toerben, ha% ber ©rofefürft feinen um ad^tjel^n

^al^re älteren SSruber mit einer ^t}X^uxö)i an\a^ , h\t eigentlich öertraute S5e=

!anntf(i^aft au§f(^lo§, unb "i^o!^ ber ßaijer 5llejanber i^n ben ©taat§gef(!§äften

fo fern gel^alten ^atte, ol§ gingen biefelBen i!^n vX^il an. S5on bem SBeftel^en ge=

Reimer 33er6inbungen in ber 5lrmee unb öon ben ©efal^ren, toelc^en ber ©taat

au§gefe|t toar, ioenn \At S3erfct)h)orenen fi(^ bie rütfftd)tli(^ ber S^^ronfolge 6e=

fte^enbe Unfii^erl^eit ju 5^u|en ma(^ten, ]^ot 9^icolau§ noc§ tneniger getou^t al§

ßonftantin. UeBer W frü'^eren gntbeduugen \oXit 5llejanber, toie toir toiffen,

gef(ijtDiegen ; bie Reibungen 6!§ertooob'§ unb be§ Ci^rafen Sßitte aBer toaren \>q&

©e^eimni^ ber beiben, in Sagonrog antoefenben ©eneralabjutanten S)ieBitf(^ unb

S[ßol!on§!i geBlieBen.

2)ie fditoierige ßage, in tt)el(^et biefe Beiben 5Jtänner fid^ Befanben, öer=

f(|ärfte ft(i) öon iage ju I^age. 3]on ben beiben, om 5lBenb be§ 19. 9'loöemBer

no(^ 2Barfd§au unb ©t. $Peter§Burg oBgel^enben 9la(i)ri(^ten iuar bie erftere no(^

fe(^§, bie ^tüeite nad^ fteBen Sagen an i^rem SSeftimmung§orte eingetroffen; auf

5lnttt)orten konnte öor bem 4. ober 5. SDecemBer unter feinen Umftänben gered§net

toerben, unb 5liemanb öermoc^te aBjufe^^en, maS injtöifc^en öon ben ^[Ritgliebern

ber üBer ©übrufelonb, $polen unb ©t. ^eter§Burg öerjtöeigten SSerfd^tobrung unter»

nommen toerben mürbe.

3)em SSriefe, töeld^en 2)ieBitf(^ am 19. 9böemBer an „©e. ^ojeftät ben

ßaifer ßonftantin" gerii^tet :§otte, folgte ^n^. 20. 9loöemBer ein ätüeite§ ©d^reiBen,

tüelc^es Berid^tetc, bofe nic^ti öon Sebeutung öorgefoEen fei, unb 'iio.^ bie au§

©t. ^peterSBurg eingetroffene ^oft „ne m'a apportä rien d'important ce qui

regarde la partie militaire". £!er entbecften 3Serfd§löörung tl^ut £iieBitfd§ erft
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grtüö'^nung, nQ(5§bem hk etften, btefe ^Incjclegcnl^eit Betteffenben 5Jlelbungen ht^

naäj S^Qt!otü entfenbetcn DBtiften 9Zi!olQJeh) eingetroffen iüaren. 5S)er om 23. Slo»

üemBcr qefdjriebene (ftonjöftfi^e) S3eri(^t ^lieBitfdi'g lautete tute folgt:

„©ire! 2)a bte au§ ©t. ^Petersburg criDartcte ^ßofl gestern Slbenb nid^t eingetroffen toor,

fo l^ielt iä) ben Courier bi§ ju beren 3lnfunft jurüct. ^icin'ti'^ fl^ät ongelangt, !^at bie^e 5Poft

nid^tS t)on Setong gebrad^t. 2)a id^ @w. 9Jtoieftät in meiner öorigen 2)epejd^e inbeffen eine

©enbung angefünbigt '^abe, fo laffe id^ ben ^Jelbjäger ilu§min obge^en, inbem id^ babei bemerfc,

ba^ id^, falls nid^tS paffirt unb fall§ mir nid^t ettta S3efe'^le @hj. 5Diajeftät jugetjen, im Saufe

bicfer 3Bod^e feinen gelbjäger me^r abfertigen werbe.

„3;ro^ be§ tiefen ©d^merseS S^^rer IRajeftät ber .ffaiferin ßlifabef^ '^at bie ©efunb'^eit ber:

felben — obgejeljen öon einer burd^ bie befldnbigen 9lad^tmad^en l^eröorgerufenen ©d^toöd^e —
feine fid^tbare ©rfd^ütterung erlitten.

„^ftid^tfd^ulbigft mufe id^ 3ur Äenntnife @m. ßaiferl. aKajeftät bringen, bafe ©e. aJlojeftät

ber öerftorbene fiaifer einige Slnjeigen über baS SSc^e'^en einer getieimen ©efeüfd^aft er'^alten I)at,

toeld^e unteicirbifd^e 5piöne (menees sourdes) ju berfolgen im SBegriff ift, unb ba% ber Äaifer

furj bor feinem 2obe bem mit feinem befonberen SSertrauen bee'^rten ®arbe=i?ofafenobrifien

^Rifolajew, ben 3luftrag ertfieilt l)atte, nad^ ß^rfohj 3u ge'^en, biefe ©puren toeiter ju berfolgen

unb ben 93riefwcdt)fel ber SJef^eiligten abjufd^neiben. ^laä) ben SSerid^ten, bie id^ gegenmärtig

(actuellement) ton i'^m (TOfoIajeto) er'^oUen l)abe, ift biefer SBefe'^I nodt) nid^t öoüftänbig au§s

gefü'^rt. 5lad^ SSriefen be§ SieutenantS bom 5ief:^infd|en ^Regiment 2Babfoto§fi (begfelben, ber

toegen berbred^erifd^er Sieben bom Otegimente ber 6t)ebaUer=®arbe »eggefc^idEt morben), l^at e§ in=

beffen ben 3lnfd^ein, al§ ob bicfer ber ©cctc angel)öre, bie er meiter ju berbreiten berfud^t unb

bafe berfetbe bie aEerberbred^erifduften ^piöne, felbft gegen 3^^re @rtoud^te g^amilie, ©ire,

berfolgc.

„jDem Dberften ^RifolajeiD ijobt iä) einen SSefe'^l jur Sßeiterberfolgung biefer @ntbecfungen,

fotote unbefd^ränfte SoHmad^t 3ur 23er{)aftung bc§ SBabfotoSfi unb jur SBegna'^me ber ^Papiere

bcSfelben nti)dU, um, toenn bie Umftönbe e§ geftatten, 'hinter ba§ gefammte ©etriebe ju fommen.

»Unter ben 5perfonen, toelc^e ber 3Jlitgliebf(|aft biefer ©efettfd^aft jumeifl berböd^tig finb,

fott ber 3U Scn^^ bei ©taifin (jttjifd^en Sepotoe^ unb Umonj fiationirte ©ommanbeur bi^

aOBjätfafd^en Infanterieregiments, €brift 5PefleP), einer ber eifrigften fein, ©rfa'^re id^ ©td^ereS,

fo »erbe id^ nid^t ermangeln, 6to. SHajeftöt bur^ einen au^erorbentlid^en g^elbjöger SBerid^t ju

crflatten."

äßäl^tenb bet folgenben 2^age trafen faft täglid) S5tiefe ß^onftanttn'S in

5Eaganrog ein
; fte tüaren inbeffen fämmtlid^ bor bem Eintreffen ber 5Eobe§na(3§=

ric^t abgegangen. 6rft am 4. SDecemBer (bem fünfjel^nten Sage nac^ bem 51B=

leBen 5llejanber'§) er^^ielt S)tebitf(^ ha^ oBen ertoäl^nte ©(J^reiBen, in toelij^em

ßonftantin feinen SEl^ronöer^ti^t minbeften§ angebeutet unb bem @eneral ben

„ÜlatV ert'^eilt l^atte, „233eifungen au§ ^eterSBurg ju erwarten ober ju erBitten."

S)ieBitf(^ anttoortete burc§ ein furjeg SBillet, in toeld^em er für ha§ il^m cr=

tüiefene 33evtrauen ban!te unb ben ®ro§fürften toieber „5[Jlonfeigneur" unb

„ßaiferl. ^ofjzii" nannte, bo§ im UeBrigen aBer feine auf hk Sachlage Be3üg=

lic^e ^Ulitt^eilungen entl^telt. OffenBar na!§m er an, ha^ man in ©t. ^eter§=

Burg öon ber ©ad^lage unterrtcfjtet fei, ba% ©ro^fürft ^^licoIauS bie Ütegierung

üBernommen l^aBe, unb ha% berfelBe il^m bie erwarteten S8efet)le ertl^eilen toerbe. —
£)a§ biefe 35orou§fe|ung eine irrtümliche fei, unb ha% man in @t. $Peter§Burg

toie in S^oganrog (jonftantin für ben ^aifcr anfeile, erfu!^r S)ieBitf(i§ inbeffen

fd§on am folgenben 2^age (5. 2)ecemBer) burci^ einen üom 27. 9^oöemBer batirten

*) 5ßeftel toar Seiter beS fog. „SunbeS be» ©übenS", ba§ bebeutenbfte, energifd^fte unb

tabicolfte aJiitglieb ber gefammten 33erfd^»örung.
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SSxtef be§ ßanjletbirectorg be§ ©eneroIftaBeg , ©enctol» S3i6i!otD, bei; u. 51. ha^

^olflenbe ent!^telt:

„ SCßa'^rfd^einlid^ toirb ber botlicgenbe Srief ©te mäjt \mt)x in Sloganrog antreffen.

%a ber ©rofefürft S'iicoIauS ben i^nt teftamentarifd^ 'fjinteriQffenen S'firon auSgefd^lagen !^at, "^aben

öJir bem Äaifer ©onflantin ge'f)ulbtgt. S)xefe ^anblung§iüeife be§ ©ro^fürften beäeugt »a'^re

©eelengrofee unb tfi fetne§ cblen 6I)ara!ter§ tnürbig. 2)er ßriegSminifter ^at ben bcjourtrcnben

GJcneral ongeftjiefen, mit ber Ueberfenbung ber 5Pa^iere an (Sw. ©jrcellenä t)i§ jum ©ingang anber=

toeiter 58efcl)le be§ Äaifer§ 6onftantin, an tpeld^en er einen Courier gefenbet t)at, einäufialten

;

aud^ ber ©rofefüift l^at einen ßUboten an i'^n (sc. ben fioifer) abgefenbct, um i^m jur 2'^ron=

bejleigung ®Iüc! iüünfd^en au laffen."

2)iefer SSrtef utib bQ§ iüentg fpätci; etticiettoffette , oBen Gxtt)ät)nte ©(J^retBcn

9^tcoIau§ $Pon)toh){tf(^'§ Beftättgten bem bebtöngten 3)ieBitfc§ bte peinlidie @e=

tot^'^eit, ba% e§ für ben 2lugenT6Ii(i feinen onerlannten ^erxfd)ex 9tufelanb§ gefie,

bü^ bte feeiben faifeiiit^en trüber fi(^ bie SBüxbe e{ne§ foI(^en gegenfettig äu=

fi^öBen unb ha% Bi§ 5U1; f(f)lie§lirf)en Orbnung biefer 5lngelegen^eit Söod^en öet=

gelten könnten. Unb bo(^ iam e§ ouf Sage an, toenn bie hzm Staate btol^enbe

©efa^r aBgetüenbct unb ben f^^olgen ber eingetretenen SSertnirrung ret^tjeitig

üorgeBeugt toerben fottte. 2luf faft breil^unbert beutf(^e 5J^eilen öon 6t. $peter§-

Burg, auf no^eju biefelBe Entfernung tion SBarfd^au getrennt, f\aitm bie Beiben

Bei ber Sei(^e 5llejanber'§ I. ^urücfgeBlieBenen ©eneralabiutanten bie ungeheuere Saft

ber 35erontn)ortung bafürp tragen, ha^ in @a(^en ber i^retn fterBenben ©eBieter ge=

machten SntpEungen ha§ 9tirf)tige geft^e'^e. A'eine ber tüäl^renb biefer ^eit

au§ 6t. $Peter§Burg unb 2ßarf(j§au 3uge!f|enben anitli(f)en 5Jlitt!§eilungen t!§at ber

i§nen gumeift am §er^en liegenben 5lngelegeni^eit ©ilüö'^nung ; immer tüieber

^ie§ e§, ha% man bie 6eelengrö^e ber Beiben ©rofefürften Betounbere, ha^ (Snbe

ber 3h)ifd§en benfelBen gefül^rtcn 33er!^anblungen inbeffen ni(!^t aBjufe^en öermöge.

5lm 1. S^ecemBer l^atte ßonftontin S)ieBitfd)'§ Reibung üBer hio: UmtrieBe

2ißab!otü!i'§ unb ^peftel'g erl^alten, unb unter bemfelBen 3)atum ba§ golgenbe -

geonttoortet: fl
„®en 1. Secember. @». ©jceHenä ©(^reiben bom 23. "o. W. 'ijale \ä) butd^ ben f^clbjäger

ÄuSmin erljolten. Si^nbem xä) S^ncn für ba§ SSertrauen banfe, »elci)e§ ©ie mir burd) S^rc

^Jiitf^eilungen über bie ©ntbedung ber berbred) erift^en get)eimen ©efettfdjaft betoiefen t)aben, meine

id^, ba§ nid^t 3ur (Sntbedung, fonbern oud) jur 5lu§rottung be§ Hebels fofort entfd^etbenbe

©(^ritte getl)an njerben muffen. 3)iefelben 5Dlaferegeln muffen meiner 3Jieinung nad^ auc^ jur

SSerurf^eilung be§ Dbriften 5ßeftel getfjan toerben, ber in SSerbad^t fte^t, an biefer Slngelegen'^eit

bef^eiligt ju fein. S^nen aU 6t)ef be§ ©eneralftabeä fte^t bem geltenben ®efe^ gemäfe ba§ Üted^t

äu, mit atter burcf) bie Umftänbe bebingten Energie einjufd^reiten , bie entfprec^enben 3JiaferegeIn

3U ergreifen unb tjon i^ebcrmann ju Verlangen, bafe er bie it)m obliegenbcn 5ßflid)tcn erfüEe."

3um 6(j§lu§ toirb fobann töieberl^olt , ha^ e§ fi(^ nur um ^at!^f(i§Iäge

!^anble, hk im (Seifte be§ öerftorBenen ^aifer§ ert^eitt tüürben u. f. tu.

^ie töbtlic^e Sebrdngni^ , in tnelc^er £)ieBitfct) fid^ Befanb , töurbe baburd^

no(^ öermel^rt, ha% au(^ öon bem nac^ ßl^arfott) entfenbeten OBerften 9'lüolaieh)

ni(^t§ 3u !^ören toar. @r entf(!)to^ ft(^ barum, nod)mal§ naä) SBarfc^au unb

^tuar ni(^t nur an ben @ro§fürften, fonbern gleicJ^^eitig an beffen SSertrauten,

ben Bereit§ genannten @enerallieutenant trafen ^uruta ju fi^reiBen. 2)iefe

SSriefc folgen in genauer UeBerfe^ung

:
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„3;a9antDg, ben 8. 5r;ecemt)cr 1825.

Sin bm ©encroUicutenant Äuruto. 9Jletn lieber ®eneral! Sie tücrben fid^ bie ßoge öor»

flellcit förnten, in toeldin idE) mid^ beftnbe. 3laä) Eingang be§ gie|crt})t§ bom 26. b. 'JUi. ber=

^orrte id^ in ru'^iger ©rtoortung ber 9iad)rid^ten , bie mir ouä ©t. ^Petersburg 3uget)en fottten.

2Qßie mir ber ©rofefürfl ^Ricolauä eigen^nbig fc^reibt unb toie mir aud^ anbertoeit beri(^tet »irb,

'Öoben aber Se. ^aiferl. ^o^eit, ber JReid^Srat'^, ber ©enat unb bie ®arbe, joioie beibe Siefibenjen

©r. ^Diajefiät bem .Raifer 6on|iantin ben (Sib ber Streue geleiftet, unb toirb biefer @ib ouf Sefel^l

beS ©enot§ unb be§ JBrieg§miniiier§ im gejammten ^ieicEie toieber'^olt. 3lu§erbem "^obe id) bom
©tinob, bom ©rafen ©rabowefi (bem ©taat§jccretär für 5polen) unb Wnbern 5ßadfete für ©e. 9Jlaj;eftät

er'^altcn, bie iä) nic^t aurüdEäuljolten wage, ba iä) nid^t loei^, ob biefelben nic^t unauf|dt)ieb=

bare 3lngelegen'f)ettcn betreffen. S)esl^alb jcnbe ic^ bicfe ^ßa^iere burd^ ben fjelbjäger ßu§min an

©e. 2«aie|iät.

„2)a id^ bie ©mpfinbungen fenne, toetd^e unfer er'^abener ©ebicter gegen ©ie nä"^rt unb ba

id^ auf 3'^re ©üte red^nen au bürfen glaube, fo bitte id^ ©ie biefe§ SlÜeS ©r. SKajeftät unter=

breiten ju lüoHen. ^ä) fprecE)e mid^ barüber in bem anliegenben, an ©e. 2JJoieftöt gerid^teten

SBriefe 3lx. 6 au§, ber widjtige ©injclfieiten über bie Slngelegenfieit entl)olt, betrep toeld^er id^ burd^

ben g^elbjäger Äu§min gefd^ricbcn unb mittelft be§ ©d^reiben§ bom 1. Secembcr Slntwort er'^alten

"^Qttc. 3d^ 'f'ttte ©ie, lieber ©eneral, biefc§ ©dt)rcibeu ©r. 3JJojeftöt ju eigenen .^önben ju über=

geben unb burd^ ba§ SBorfte'^enbe ju erläutern.

„gürfl Sßolfongfi, mit bem id) über 5ltte§ SJüdEfprad^e ncl^me, fü^It fid^ nid^t rec^t tool^l,

obgleid^ e§ fid^ babei um nid)t§ (Srnftlic^fS ^anbelt. 6r flogt über feinen fd^toad^en 3Jlagen,

"^ütet ba^ 3^inmer unb nimmt Slrjenei. ^ä) bcfinbe mid^ ungefät)r in bem nämlid^en 3"»

ftanbe, !ann inbeffen ouige'^cn unb meine ©efc^ofte beforgen, toa§ SBolfonifi übrigen^ aud^ tl^ut.

^c^ glaube, ha^ biefe§ Uninofjlfein nid)t§ weiter aU eine fjolge beffen ift, wa§ fid^ tjm begeben

^at unb noc^ begibt.

„3d^ toieber^ole i^'^nen, bafe wir un§ Seibe in ber nämlid^cn Sage befinben unb ju SlEem

bereit finb, toa^ man un§ aufträgt. Seben ©ie wo^l, lieber ©eneral u. f. W."

S)etn @ro§fürflen , ben et (auf ©rimb be§ §anbf(i)reiben§ be§ ©i-ofefütfteit

9ltco(QU§) abermals al§ ^aifex anrebet, l^atte 2)te6itf(^ bo§ ^olgenbe ge^c^rieBen:

„©ire! 2Benn id^ mit SlüdEfic^t auf bie me'^r al§ au^erorbentlid^cn Umftänbe, unter benen

wir un§ l)ier fd^merjerfüttt bei ben irbifd^en tieften eine§ angebeteten ®ebieter§ befinben, baburd^

einen fje'^ler bege'^e, bafe iä) 3f'^nen, tro^ beS 9{efcri^t§ Dom 29. ^toöember, abermals einen

S3eric^t fenbe, fo erbitte td) bafür 3^re grofemüf^ige Söerjei'^ung , auf weld^e ic^ in Slnbetrad^t

ber äablreic^en mir geworbenen ©nabenerweife red^nen ju bürfen glaube, ^d) barf ^injufügen,

ba% ^ire 3Jioieflät bie fiaiferin ©lifabet^ (gw. «majeftät für S'^ren gütigen 5lnt:^eil beftenS bonft

unb fortfä'^rt, i'^r UnglüdE mit bewunberung§würbiger ©eelcnftärle ju trogen.

„2Ba§ bie Slngelegen^eit 2Babfow§fi'S unb 5ßeftel'§ anlongt, fo l)ot ber mit ber Söegnabme

ber ßorrejponbenj unb ber eüentuetten Sßer^oftung be§ @rfteren beauftragte Oberft Jtilolafew nod^

feine 5fiacl)rid^t gegeben, ^ä) l)abc ben ©enerol Xfc^em^tfd^ew obgefenbet, um Sßefiel ju ber'^often,

beffen 5Pa^)iere weg^unebmen unb mit bem ©rafen SCßittgenftein biejenigen 3JJaferegeln 3U beft)redt)en,

weld|e für ben gott ber Sluifinbigmod^ung anberer ©d^ulbigcr ergriffen Werben muffen. 3n8s

ge'^eim ijabe iä) auä) bem ©rofen ©adfcn bie nötbigcn 3Jiittbeilungen gemacht unb enblid^ in

©emä^beit he^ mir t)on 6w. Äaiferl. SJlojeftät ertt)eilten S3efel)le§ einen Seric^t nod) ^Petersburg

gefenbet unb folgeubermofeen obreffirt: „©r. ßoiferlidien ^Diojeftät, Scrid^t bcS 6t)efS beS @eneral=

ftabeS." ^ä) tjobi biefen Seridjt bem "^ier als ßommonbonten fungirenbcn Dbriften SSaron

grcberifS übergeben — bemfelbcn bon bem Sfnl^alt niditS gefogt, i'^m inbeffen befoljlen, boB

^acfet im ^aUe ber SlbWefenljeit beS ©ouoeränS bon ber ^oubtftobt, ©r. ^oljeit bem ©rofefürften

^liicolauS 3u übergeben unb bcnfelben um (Sröffnung 3U bitten. Sen Entwurf biefeS SBeridf)t§

fidbe idf| bie @!^re, @w. ^Jiojeftät in ber Einlage ju überreid^eu; berfelbe bilbet boS einzige mir

gebliebene ©jemblar, ba id^ it)n, beS bamit berbunbenen ^"töerlufteS Wegen, nidit obäufd^reiben

wogte, ^ä) erloube mir, @W. ^Otojefiät bofür um (Sntfd^ulbigung 3U bitten unb geneigte giüd=

fenbung on'^eimjufteEen, foES ©ie mir nid^t etwo onberweite SBeifungcn erf^eilen.
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„3u9tei(^ exianbe iäj mir, meine Befd^eibene 9Jleinung ba'^itt au§äufpre(^en, ha% bie ©ecte

bis je^t feinen ©influfe auf bie Xxvipptn jelbft auszuüben bermoc^t tfat, loelc^e aEentbalben unb

hd jeber @clegenf)cit ben befien ®eifl betoeifen; bafe bie Slbfic^t ber SScrfc^toörer inbeffen barauf

gerid^tet ifl, biejen ®ctft in ber ©title ju berbcrben unb burd^ SSerme^rung ber ^«^1)1 ber lln3U=

friebenen i'^re eigene ^ßofition ju Iräftigcn. ^ä) gloube barum, bo§ biefen abjc^eulid^en Um=
trieben ein fd^leunigeS 6nbe bereitet toerben mu§.

„^ä) riiiimt an, bafe mir f^jätere unb befinitibe SBefe'^Ie jugegangen fein toerben, bcbor

biefer S3rtef feine Seflimmung erreid^t. 2Bic immer biefe SBcfel^Ie bcfd^affcn fein mögen, tc| toerbe

biefelben mit ber tieffien ßrgebenijeit entgegennel)men, mit ber größten 5)3ünftlid^!eit in SluSfü'^rung

bringen u. f. to."

5Det 2;on bte[e§ ©(5§Tet6en§ unb ber Urnftonb, ba§ berfelBe öon einem @r=

!Iärung§= unb @ntfd)ulbic}un(^§j'(!§re{6en an ben ©rafen ^uruta begleitet toax,

betoeifen, für töie getoogt £)iebitf(^ e§ l^ielt, ben @ro§fürften nod^ einmal um
eine @ntfd§eibung anjugel^en , bie nur bem ©ouberän gebül^rte unb baburd) neue

^tüeifel an bem befinitiöen ^^axatUx bc§ ablel^nenben 9iefcript§ öom 26. ^o=

bemBer tDenigften§ mittelbar bur(^f(^einen ^u laffen. Unb bod^ toaren bie Ilm=

ftänbe fo bringenber S^latur, ha% biefer al§ äBagni§ bel^anbelten 5lnfrage naä)

breimal öierunbjtoanäig ©tunben eine fernere nac^gefenbet toerben mu^tc.

„Saganrog ben 11. 3)ccembcr. ©ire, bie 5ßpc^t befie'f)lt mir, mit bem Serict)t über bie

©enbung bc§ ®orbe?fiofafen = Dberften ^'lifolajem ni{^t 3urüdfäut)atten. 2)cn Sn'^alt berfelben

merben ^. R. 2Ji. auS ben onliegenbcn, bon ber ^anb beS Dberften ^fülolajeto gefi^ricbenen

2lug3ügcn erfe'^en.

„S)a§ SSerbrec^en be§ i^Sijnxiä)^ 2Babfon)§fi, toeld^e§ burc§ beffen an ben Dbrifien 5ßeflel

gerid^tcten 33rief beioiefen ifl, fc^eint mir eine fofortige (Sntfti^liefeung ju erforbern. ^ä) fiabt

ben* Dber^cn ^Jiifolaien) barum geftern nad) Äur§f jurüiigefcnbet , um SGßabfo»§£i unb beffen

5ßat)iere aufju^eben, ben (Srfteren in ^Begleitung eine? gelbfägerS nad^ <Sdt)lüffeIburg abführen ju

laffen unb bie Rapiere, bie man l^offentlic^ in if)rem SSerftedE auffinben »irb, mir ju überbringen.

^ä) ^abt bot)in Sorfe'^rung treffen laffen, ba^ man glaubt, SBabfornSli fei lebiglid^ »egen fetner

unjiemlid^en Sieben ber'^aftet unb nad^ 2lrdt)ongel gefenbet toorben.

„3)a bie gegen ben Dberften 5Peftel ergriffenen SJia^regeln nid^t lange ©e'^eimnife bleiben

lönnen, 'i)abe iä) mit ber SSer^aftung SCBablotoSli'ä um fo tocniger jögern ju bürfen geglaubt, al§

ber SSrief berfelben genügenbe 3lnl)altepun!te ju nad^brücElid^er SSerfolgung ber Umtriebe bietet,

unb all ferner angenommen »erben barf, 22Jcitere§ toerbe fidt) aug SDßabfotoSfi'S ^Papieren ergeben.

„3d^ tt)eile biefe 5lad^rid^ten burd^ benfelben O^elbjägcr bem ©eneral SfdE)ern^tfd)eto mit, bamit

bcrfelbe fid^ biefer g^eftflellungen ^ßefiel gegenüber bebienen fönne; id^ toerbe i'^m gleidijeüig auf*

tragen, (Sw. 5!Jlaj. SBerid^t ju erftatten, fatt§ er ®inge bon 2Bid§tigfeit entbecEen fottte, au^erbem

aber, toie ba§ 9lefcript öom 26. 5ioöember eä anorbnet, feine SBerid^te fortlaufenb unter Sitter«

l^öd^fler Slbreffe unb ju eigenen .^änben nad^ <Bi. ^eterlburg ju fenben; ba§fetbe SSerfa'^ren

toirb rüdEfid^tlid^ be§ officietten SBerid^tS beobad)tet toerben, ben id^ nod^ im Saufe be§ t)eutigen

Sage? abfenbe. ©ene'^migen 6to. 3Jioj. u. f. to."

£)iefem ©(^reiben folgte on bem nämlid^en S^age ein anbere§:

„Saganrog ben 11. ©ccember. 2lu§ bem officietten SSerid^te, ben id^ @to. 3Jloj. ju unter=

breiten bie Qü)xt "^abe, toerben @ic erfel^cn, bafe id^ in ©emäfe'^eit eine» mir burd^ ben 6t)ef ber

©tabt augegongencn ©enat§ufafe§, ber bie Slblegung be§ ^ulbigung§eibe§ an @W. aKajeflat anorbnete,

l^eute aJlittag berfot)rcn '^abe, unb bafe biefer ^flic^t genügt toorben ift. Unterttiänig nad^ ^flid^t

unb ©etoiffen erwarte id^ S^'^re a5efel)le, ©ire, bie unter atten Umftänben getreulid^ au§gefüt)rt

toerben fotten" ^). (S)er toeitere S^n^lt beS SBerid^teg l^anbelt über bie einäcl^eitcn ber borläufigen

SSeife^ung ber Seid^e 5llejanber'i I. im fllofler bon Saganrog).

^) 9iadö einer 9lotij be§ Seibarjte§ Saraffoto Rotten bie l^ö'^eren in Xaganrog antoefenben

SSeamten ben §ulbigung§eib bereit? am 29. 9lobember geleiflet.
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S)ie officteUcn SSeilagen ju tiefen 33ncfen finb in ber üorliegenben Sammlung
nt(^t entl^oltcn. — ^uwt 33ei*ftönbni§ ber Sad^e mu§ cjlettä^ "^ier Bemctit toexben^

ba§ OBttfl 5peftcl am 14. £;ecem'6et öer^oftct irmbe, ha% fid§ an bem näm»

lid^en %ac[e bog ®e|(^ic! ber St. ^etergbutger 33etf(^toorenen entfti^teb unb bofe

ba§ fog. ;3ntenegnum formell Bereit» STagS äuöor Bcenbet itjorben toax. — 2ßtr

muffen un§ naä) St. $Peter§Burg 3urü(itüenben , um ben (Sang ber bejügliiJ^en

Qreigniffe !ennen ju lernen.

IV.

äöie oben Beriti^tet iüorben, l^atte ber ©rofefürft 5JlicoIau§ am 27. ^floöember

feinem SSruber ßonftantin ge^ulbigt, bie fämmtli(!§cn in St. ^^eterSBurg an=

toefenben SSeamten unb Militärs ouf beffen ^Ramen öereibigen laffen, barüBer

umgel^cnb nac^ 233arfc^au unb nac^ 2^aganrog Berid^tet unb bur(^ ben Senat

@ibe§leiftungen im gefammten 9{eid§e angeorbnet. SSegreiflit^ertoeife l^otte inbeffen

!ein ®e^eimni§ BleiBen !önnen, ha^ in ber 9{ei(^§ratl^§ft|ung öom 27. ^JioöemBer

ha^ Seftament öom ^al^rc 1823, fotüie bk S^l^ronentfagung 6onftantin'§ beriefen

toorben unb ba% auf be§ Se^teren S5efe!^I bie @ibe§Ieiftung im ©eBiete icg ^i3nig=

reic§§ $Polen unterBIieBen tnar. £)ie baburd^ ^eröorgerufene Erregung ber @e=

mutiger erfd^ien um fo Beben!li(^er, al§ fie bem „SSunbe be§ ?lorben§", b. !^. ben

in St. $Peter§Burg leBenben 5)titgHebern ber breigliebrigen reöolutionären 33er=

fc§tt»örung („SSunb be§ 9Zorben§", „Sßunb be§ Süben§" unb „SSereinigte Slatoen")

tntlüommene Gelegenheit Bot, bie öffentlii^e Meinung in il^rem Sinne gu Beor--

Beiten. 3)ie UngetoiPeit barüBer, oB ßonftantin ouf feiner frü!§eren @ntfd§Iie§ung

Be!^ar*ren toerbe, oB er na^ St. $Peter§Burg ober nat^ 2;aganrog aBgereift, ober

oBer in 3Barf(^au geBlieBen fei, Betüegte aide ^eife ber ©efellfi^aft : ha bie 9tu]^e

äu^erlid§ ungeftört BlieB unb bie ^unbe Don ben in Saganrog gemad^ten @nt»

bedungen üBer hk UmtrieBe 2Bab!ott)§!i'§ unb ^peftel'S erft fel^r berf^ötet in hk
Ütefibenj gelangte, Be^arrte bie Ütegierung aBer nod§ je^t in Un!enntni§ ber il§r

bro^enben ©efol^r. 3lu§ ben S5riefen, ioeld^e er im SSerlauf ber erften £)ecemBer=

tüod^e au§ St. $eter§Burg crl^ielt, erfa^ 2)ieBitf(^, ba^ felBft fo fc§arffid§tige

unb erfal^rene IBeoBad^ter, mie bie ©eneralabiutanten -iJleibl^arbt unb ^ota^joto,

öon ber S9ebenfli(^!eit ber Sage feine beutlii^e SSorfteEung ]§atten. „^ie öon

Trauer, ©rtoartung unb Unru'^e erfüllten ^Tage," fd§reiBt ^leibl^arbt unter bem
1. ^ecemBer „bauern lange, nur aEjulange an, bie bienftlic§en Stngelegenl^eiten

aber nel^men in getoo^nter $pün!tli(^!eit unb Orbnung Ü^ren Fortgang; allent=

l^alBen !§errfd§en Stulpe unb Bereitmittige Unteriuerfung unter bie unerforf(^li(j§en

SBege ber 35orfe^ung, aEentl^alBen berBirgt ber perfönlid^e @^rgei3 fid^ unter bem

Sd^leier ber SetrüBni§, um fid§ nid^t 3U öerratl^en. So ift, meiner 5Uleinung

nad^, ha^ S5ilb be§ gegentöörtigen $eter§Burg Befd^affen." Slid^t ganj fo 3uöer=

fid^tlid^, aBer immer nod§ juberftd^tlid^ genug, urtl^eilt $Potapoh): „UeBer ba§.

tt)a§ alle SBelt jumeift Befd^äftigt, rebet Se. ^aiferl. ^o^^eit ber ©ro^fürft

(sc. 9licolau§) mit 9liemanbem — tüie e§ fc^eint, berBirgt er @ttüa§. SSei §of
unb im $puBlicum laufen mand§erlei 5Reinungen unb ^ibeifel rücffid§tlid§ ber

3u!unft um" (Sc^reiBen bom 3. 2)ecemBer). Unb fünf Sage f^äter (8. 5De=

cemBer) l^ci^t e§: „S5i§ ju biefem 5lugenBlidf ift l^ier ?ltte§ ftill unb rul^ig, unb
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etiDQxtet man ben ^aifer mit llngebulb — töoHe (Sott 5IEe§ äitm SSeften

toenben." — Sßon bem omtlii^en SBöc^tei* übet bte 9lu:^e unb ©id^etl^ett bet

9lefiben3, bem ©enexalflouüetneur ©tofen 5!JltIofabolt){tf(^, Betid^tet @oe|e (a. a.

£). @. 343) , ba§ bemfelBen öexfc^iebene ^Reibungen üBer öexbä(i)tige 3ufo^wien=

Mnfte junger ßeute zugegangen feien, ha% bet gutglöuBtge, toegen fetne§ l{el6en§=

tüütbigen Sei(^tftnn§ fpric^iüöttltc^ geworbene ßomBattant ber fyxeil^ettShiege

btefe 2)enunctQttonen inbeffen mit ben SBorten oBgeiDiefen l^oBe: „2)umme§

3eug! 2a%i bie jungen etnanber ungeftött il^te fd^lec^ten S5etfe öoxiefen!" ^)

3Bq§ in3tt)if(^en an mo^geBenbet Stelle, b. f|. bon Seiten be§ ©xoMürft^n

S^licolaug gef(^al), ift buxi^ bie extüä^nten neuexcn ^PuBlicationen Bi§ in ha§

Meinfte Begannt getooxben. %m 27. ^oüemBex toax bex 9lbiutant aBgegongen,

bex ben (oBen mitgetl^eilten) SSxief unb ha^ @ibe§foxmulax 9fiicolau§' fammt
einem SBxief üBex bie S3eeibigung be§ 9leid)§xatl§e§ , be§ 6enat§ unb bex @axht

„bem ßaifex ßonftontin" üBexgeBen follte, SagS baxauf ha§ (glei(i)fatt§ mit=

getl^eilte) @(i)xeiBen be§ ®xo§füx[ten naä) Saganxog aBgefextigt tüoxben. @§ bexging

eine SBoc^e öexgeBlid^en .^axxen§ auf 9la(^xic§ten au§ äßaxfd^ou, Bi§ enbli(^ am
5!Jtoxgen be§ 3. 2)ecemBex bex am 26. 9lotiemBex ou§ bex ^oInif(^en §auptftabt

aBgexeifte ©xo^füxft ^Jlii^oel in ©t. 5petex§Buxg eintxaf, um 6onftantin'§ noi^*

maligen jll^xonöexjic^t in ^oxm eine§ on ben ©xo^füxften ^flicolouS gexi(^teten

S5xiefe§ ^u üBexBxingen. 2)a biefe§ 6(^xeiBen öox ©intxeffen be§ S5exi(^te§ üBex

bie ftattge!^oBte ^ulbigung aBgegangen tüox, glauBte 9'licolau§ feinem SSxubex

bie f(^lie^li(^e @ntf(^eibung no(^ einmal an^eimfteEen unb biefen SSxief gel^eim

l^alten p muffen. 2lm 5lBenb be§ bxitten ging bex Sieutenont Sielouffotn mit

einem ^anbfci^xeiBen bex ^aifexin=5Dluttex an ßonftantin, einige ©tunben fpätex

bex 2ßix!lid^e ©taat§xotl§ €potf(ä)inin mit einem SBxief 9licoIau§' aB : Beibe

©ÄIxeiBen exfuc^ten ben (S^xo^füxftcn um eine befinitibe unb foxmeHe @x!läxung,

Bi§ äu bexen gingang bie Ütegiexung im DIamen be§ ^atfex§ ßonftantin toeitex

gefü]^xt toexben foEte. — ^mi STage fpätex (am 5^{ad)mittage be§ 5. DecemBex)

xeifte bex ©xofefüxft ^Df^id^ael aBexmalg nac^ SCßoxfcf)au aB. 5lngeBItd§ gef(^al^

ha§, um ben neuen ^aifex üBex ben ©efunbl^eitSjuftanb feinex ^uttex p Be=

xul^igen, in SGßal^xl^eit , um Gonftantin jux Uleife naä) $Petex§Buxg ju Beftimmen.

1) SSon ber ©eneration ber ©enerole 2llejanber'§ L, beren %t)pVL^ ajiilorabotottfc^ toar,

entwirft SHejanber -öerjen bie itad^fte'f)enbe, mit 9le(^t berül)mt getoorbene 6:^aracteriftif: „^^n
gutinütl)tg, bejd^ränft in i^rer 3fieglementB= unb ©amafd^enreligion , aber feft in il^rer ^Religion

he^ point d'honneur, regierten bie 3Känner biejer ©eneration ba§ ruffifd^e 9iei(^ bi§ ju ben

3;ogen be§ ßaiferS 9licoIou§. ©ie befleibeten nid)t nur aUe :^Dl^eren 5Dtilitör)3Dften, fonbern neun

3et)ntf)eile aöer !^ö:^eren ßibilfteEungen , unb o'^ne ha^ fie eine 3i:^nung öon ber Organifation

be§ ßffentlid^en 2Befen§ befefjen f)ätten, unterjd^rieben fie bie it)nen borgelegten ^Pa^iiere, o!^ne fie

3" lejen ©ie gaben entfe^Ut^ biet @elb au§, toaren ober tocber Singeber nod^ ©pione unb

ftet§ bereit, für itire Untergebenen in§ geuer ju ge'^cn. — 6ine ber legten S^tipen biefer 2lrt

ttar ber berü'^nite ©raf aJülorabotpitjcI). Xo^jfer, glönaenb, auggeloffen unb forglo§, — ael^n

SJlal hüxä) ben Äaifer bon feinen ©laubigem Io§ge!ouft — golont, berfd^toenbcrift^, ein ©d^toä^er

unb bennod^ ber lieben§toürbigfte 3Rann bon ber SGßelt unb ein Slbgott ber ©olbaten, berlooltete

er einige ^a1)xe lang ba§ ©t. ^Petersburger ©eneralgouberncment, ot)ne aud^ nur ein einjigeS

©efe^ p !ennen; am erften Soge ber Slcgierung be§ ÄaiferS 5RicoIauS fom er um* (sc. bon ber

.^onb einc§ SSerfd^toorenen).
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,Sam\i ber ©to^ütft 5Jli(3§oel," fo :^ei§t c§ in bem ©oe^e'fdien 3Bu(^e, „bie

au§ 2ÖQxf(^QU ertüQiteten 3)e^ejd)en (ju beren ^ntftegetuncj bie ßoifer{n=5Jlutter

ir)n ermöd^tigt l^atte) md)t üetfel§le, mai^te er auf bet eftlänbifi^en ^poftftation

9Jlemcl ^Qlt, um ie noc^ Uniftönben feine 9{eife nad) SÖaxjc^QU fott3ufe|cn ober

nQd§ Petersburg jurüd^uJe^ren."

„Quand vous verrez Constantin," fjatte bie ^aiferin il^rem So'^nc Beim

5l6fi^ieb gesagt, „dites et röpetez lui bien, que si Ton en a agi ainsi c'est

parceque autrement le sang aurait coul6" ; toorauf ber ©ro^fürft jur ^Inttnort

gegeben : „II n'a pas encore coul6, mais il coulera." — SQßag ber ©ro^fürft gc*

meint unb gefürd)tet , liegt auf ber ^anh ; na^ einer @r!tärung für bie Sßortc

ber ^Qiferin=5)httter fielet man fid) bogegen tergeblid) um.

3)en einmal gefaxten ©ntfd^lic^ungen entfprec^enb , toie§ 9fiicolau§ otte an

bie 5lbreffe be§ ÄQifer§ geridjtcten Eingänge jmüd; qu§ einem Schreiben 5pota=

poto'g an ben ©rafen ."^uruta er'^eüt, ha% biefe 6enbungen ebenfo regelmäßig nac^

S^agonrog, Bej. 2Barfd)QU toeiter gingen, ioie bie in Saganrog eintreffenben ^a^=

rtd§ten nad§ Petersburg unb 2[ßarfd§au beförbert tnurben. 5ln biefem 33erfQ^ren

tDurbe unöeränbert feft ge!^ölten , an^ nac^bem bur«^ einen am 7. 3)ecember in

6t. ^Petersburg eingetroffenen gelbjäger gemelbet tüorben, ha^ bie bom ©enatc

ongeorbnete SSereibigung be§ 19. litt!§auifd)en ßorpS unb ber in $Polen ftel^enben

ruffifi^en Gruppen auf ben SSefel^l 6onftantin'§ unterblieben fei, unb nad^bem

ein an bie ^aiferin=Wutter geri(^tete§ Schreiben öom 2. 3)ecember (eingetroffen

am 8. beSfelben 5Jtonat§) abermals bezeugt ^atte, bo§ ber (Sroßfürft auf htm

frül^er eingenommenen ©tanbpunlte öeri^arre. Unerf(^ütterli(^ öerblieb 5^icolouS

babei, ha^ bie öon il^m öcrlangte formelle Söeräit^tleiftung feineS älteren

SiniberS ab gcinartet unb inätüifd^en biefer als ^oifer angefel^cn toerben muffe.

S5on ber S3ertt)trrung, bk biefc Unfic^erl^eit anrichten fönne, fc^eint ber ©roßfürft

übrigens eine 35orfteIlung gel^obt ju l^aben. „©r. ßaif. .^o^eit," Reifet eS in

einem on 2)iebitfd) gerichteten ©d^reiben beS ©eneralS ^otapoto öom 8. 2)ecember,

„l^aben bem @enerol=(5)ouberneur aufgetragen, ha% bie üon SSarfc^ou anlangen=

ben ^elbjäger am ©i^lagbaum aufge'^alten unb buri^ einen ^ofalen birect ju

i!§m geführt toerben fölten."

S^ier 5S:Qge naä) (Srlaß biefer S3orf(i§rift (am 12. 2)ecember) trof ju 6t. $peterS*

bürg ber Sßerid^t ein, ben S)iebitfd^ in boppelter 5luSfertigung nac^ SBarfc^au

unb nad§ ^Petersburg gefanbt unb rüdfti^tlii^ beffen er ben Ueberbringer, SSaron

^reberüS, beauftragt l^atte, eöentueE bie Eröffnung buri^ ben ©rofefürften

^flicolauS 3u erbitten. S)a§ biefer SBitte entfprod^en tüurbe, mag toefentlid^ bur(^

bie inätöifd§en umgegangenen, toenn anä) immer no(^ öagen @erüd§te öon einem

betiorftel^enben revolutionären 5luSbru(^ öeronlaßt toorben fein, ^aä} 3iüdfprod)e

mit bem ^^ürften ©ol^^in unb htm trafen ^ilorabotoitfi^, f(^rieb ber (Sroßfürft

bem (Seneral 3)iebitfd) am SSormittage beS nämlichen 12. 3)ecember baS ^^olgenbe:

„^eute ftü^ 7 Wijt ift ber Obrift ^xebtxxU eingetroffen unb ^at berfelbe mir bie brei bon

3t)ncn, lieber 2^tt)an Stoönotoitjd^, an ben ßaifer unb ^errn obreffirten ^ßarfete übergeben.

3lu§ meinem erften SBriefe »erben ©ie tüiffen, ha% toir SBeibe, otine mit einanber Slbrebe

genommen äu l^aben, unb — borf \ä) t)inäufügen — naä) mir alle Slnberen i^rer ^Pflid^t

gegen unseren ^errfc^er genügt ^aben. ©ein SSille ift ^eilig, unb id^ mufe, nacfibem id^ i'^m ben

(Sib gejd^tooren, SlEeg, toa§ er befiehlt, erfütten, toie fdinjer mir ba§ au(^ faEen unb tote entfe^lid^
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meine Sage auc^ fein möge. 3loä) Bin id§ nid^t ^^t ©ouöerain; i^ mu% inbeffen Bereite al§

folc^er tocrfa'^ren, inbefn ic§ bon Slugenbliii 3U Slugenblid einer (Sntf(^eibung Sonftantin 5pawIo=

njit?c^'§ entgegenfel^e, tpeld^e micö an feine ©tette je^t. Sßie unb tcorura get)ört nid^t ^ier'^er,

in SBöIbe toirb 2ltte§ flar gefteCtt unb betüiejen jein, bafe id^ öor attem ein £t)xliä)tx

SJIann bin, unb ba| id^ bor ®ott, bor bem j?aifer unb bem SSaterlanbe rein an ©etoifjen unb

S^^aten bafte'^e.

„3fd^ ^abe bie ^ßadEete eröffnet unb au§ 3'^rem SSeridC)te ba§ @ntfe|lid^e erfahren: ba§felbe

crfd^redEt mid^ inbeffen nid^t, ba id^ ju 3lIIem bereit (»örtlid^: „fertig") bin ... . ^n ba§

®e!^eimni§ finb eingeweil^t: ©raf SJtilorabowitfc^ aU ©eneral = (Souberneur unb aU 9Jlann,

ber ^ier 2llte§ beforgt, — gürft ©altigin al^ Seiter be§ 5pofttDefen§ unb al§ S3ertrauen§mann

be§ berftorbenen J?aifer§ unb SBencEenborffi), al§ äuberläfftger 3Jiann, SSermittler in 9Jitlitür= unb

6ibilangelegenf)eiten, al§ ehemaliger .ffriegggouberneur unb 6ommanbeur bon 9iegimentern , auf

toeld^e man, lüie id^ glaube, toirb red^nen bürfen.

„S3orgeftern fjdbz iä) bcn ©rafen Slraftfd^ejeto^) gum erften 2Jlale (sc. nad§ bem S^obe be§

Äaifer§) gefel)en; gefprädt)§n)eife '^at er biefcr <Baä)e crioä'^nt, übrigen§ ni(^t getbu^t, ttas au§

Ü^r geworben ift, unb berfetben mir gegenüber nur @rioäl)nung getrau, loeil er fie für fet)r

loid^tig '^ält.

t,^^ '^abe ba§ ^Ofiilorabotoitfdf) gefagt, ber SlraEtfi^ejetD auffudfjen fottte. 2)a ber @raf

inbeffen bie 5JlaEime ongenommen l^at, 9tiemanben bei fid^ 3U empfangen ober fonfl 3U fet)en —
aud§ nid^t in 3lngelegen't)eitcn beö ®ienfte§ ~ ^at er auc§ ^Jlllorabowitfd^ nid^t bei fidt) bor=

gelaffen, — aud^ nid^t al§ biefer i'^m l)atte fagen laffen, bafe er bon mir gefanbt fei. 2)aö

gefd^ol^ geftcrn. 3laä) @m))fang S^rer 5pa^iere tjobe iä) mit 3Jtilorab otoitfd^ unb ©al^äin au§=

gemod^t, ba^ bie l)ier am Orte befinblid)en S3erbäd^tigen fofort genau übertoad^t toerben, unb

ba§ O^elbjäger ben ©rafen Sulgor^^) unb Sfd^ern^tfd^eto*) entgegenreifen foUen, um biefelben,

bebor fie bie ©tabt erreicht ^ben, ju berljaften unb in bie S^eftung abjufü'^ren. ^Jcrner reift

©raf 3Jlanteuffel, ber 5lbj;utant 3Jiitorabonjitfc5'§ , '^eutc nadE) ©'^itomir ah, um ben Äapitain

9Jlaiboroba^) au§ bem S)orfe Sßolabanoiola ^erjugeleiten.

„S)a ber ©tab§ca^itain ajJuratoieto '') einen biermonatlid^en Urlaub genommen unb fid^

nad^ Drei begeben l^at, ift ein gelbjäger on ben dürften ©altiäin (commanbirenben ©eneral in

9Jlo§fau) abgegongen, um 3JiuratoieHj ju ber'^aften, U?o immer er iljm unterioegS begegnen möge.

1) 5llejanber b. SBencEcnborff, in ber golge 3U«i ©rafen unb S^ef ber brüten Slbf^eilung

(politifd^en 5poli3ei) ernannt, toar im % 1825 ©enerallieutenant, gommanbeur ber erften ßüraffier;

SDibifion unb beftänbiger Begleiter be§ ©ro^fürften *Ricolaus (f 1844).

^) SDer befannte, attmCd^tige Vertraute 3llejanber'§ L, ein 5Ulann bon großer ^ärte, ber al§

5präfibent be§ ^Jiiniftercomite'ä unb be§ 9ieid^§rat^§ = 2)e:partement§ in 5Jlilitärangelegen'^eitcn

für bcn erften SBeamten i>e^ 9ieid^§ angefel)en mürbe, unter ber ütegierung be§ ßaifer§ 9licolau§

inbeffen allen (5influ§ berlor (f 1834).

3) Sieutenont im Äüraffierregiment ber ßaiferin, 2Jiitglieb be§ rebolutionären „iBunbe§ be§

©übeni", in ber O^olge al§ ©taat§berbred^er ju 3iDeiiä'^riger geftungsarbeit unb barauffolgenber

Slnfiebelung in ©ibirien berurf^eilt.

^) ®raf 3tt<^oria§ (©ad^ar) Xfd^ern^tfd^eto , SRittmeifter im 9legimente ber ß^ebaliergarbe,

gel)örte htm „93unbe be§ ^lorbenS" on unb mar im S)ecember 1825 auf einer [Reife ju rebolu=

tionären 3*^«^^" begriffen. 3" 3»oeijä'^riger 3>bang§arbeit in ©ibirien unb barauffolgenber

3lnfiebelung berurf^eilt, mürbe er im ^. 1856 bom Äaifer 2llejanber IL begnabigt unb in ben

SSefi^ eine§ 2l)eil§ feiner ©üter mieber eingefe^t, welche feine ©tJimefler i^m abtrat.

^) SJon biefem, bem SSerbanbe ber 3meiten ?lrmee angel)örigen ßapitain 3Jiaiboroba mar

bie 3)enunciation gegen ben Dbriften 5ßeftel, ba§ ^au:|3t be§ „Sunbe§ be§ ©üben§" ausgegangen.

Stuf 9Jlaiboroba'§ 3ln3eige mürbe 5Peftel in ba§ ^au^jtquartier 3U Sultfd^ino befd^ieben, bafelbfl

ber^aftet unb im Suli 1826 burd^ ben ©trang ^ingerid^tet.

') ^Rifita SKuratojem, 6a))itain im ©arbeflabe, ©d^mager be§ ©rafen 2;fd^ern^tfd^em, tourbe

al§ einer ber ^au^jtf^eilnel^mer be§ „Sunbe§ be§ 5Rorben§" 3U jmansigiäl^riger 3^ong§arbeit in

Sibirien berurf^eilt.
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„3"^ @f)ic unfcrer ©atbc mufe tc^ übrigens fogen, ba| — meiner ^Jieinung nad^ — inner»

fjalb berjelben, Joenn iiber!^QU)3t nur n^enige 2'^eilne^nier bc§ 33erbre(i)en§ tiort)Qnben fein fönnen')«

ben unbcftrcitbaren 93eiDci§ bafür bilbet bie niuflert)afte Crbnung, tceld^er in allen S^ru^^^enf^cilen

feit bem fdirerflid^en 27. 9loDember beobad^tet »orben ift; felbft ju Söerbad)t unb ®erebe '^at nid^t

bie geringfte S3eranlafjung Vorgelegen, fo bafe man be^au:ptcn !5nntc, felbft bei Sebjeiten be§

^ai|er§ babc eine gtcid^ mufierf)afte Drbnung niemals bcftanben. ^ä) toürbe bor ®ott unb bor

mir felbft ein Unrcd^t bcgcf)en, »enn id^ etwaS öJegent^eiltge» betjaupten tooUte ....
„3u"ädt)ft glaube id^ 9iad^rid^ten abwarten ju muffen, 1. öon 3;fd)erni5tfd^eto {bim bon

Xaganrog in ba§ .Hauptquartier abgefenbeten unb mit ber 53erl)aftung 5ßeftcl§ beauftragten

©eneralabiutanten unb fpäteren ÄriegSminifter, einen entfernten SSerwanbtcn be§ ertuö^nten SScr»

fd^toörerS); 2. bon S^n^n. greberifS '^at mir nämlic^ gefagt, bofe ber Obrift ^üfolojew ju

3f^nen 3urüdEfe^ren werbe; banad^ attein »erben bie ferneren 5Dla§nat)men ju treffen fein.

,J?ommt ©^ernjoob^) I)icf)er, fo toerben toir 3Jtittel ergreifen, xf)n berborgen ju galten, ße'^rt

9iifolafew nid)t allein ju S^nen jurüdC, fo toirb tein ^ö^fifel barüber moglid^ fein, ba§ bie 58anbe nid)t

gemerft ^at, bie SSerfc^wörung fei öoHflänbig ober bod^ jum 2;t)eil entbecEt, unb ha% man nid^t

äaubern barf, fie alle 3U ergreifen, diejenigen, bie Ijier finb, b. l). iBoriffoio '') unb ©roiftunon?*)

finb beibe 51arren, aber ce peuvent etre des Instruments, unb man toirb fie im Stuge bel)alten.

3fn SSctreff ^ßorniloteitfdEi'S °) t)abe ic^ nod^ nid^t§ erfat)ren.

„9iad) 2lC(em, ma§ borliegt, mufe fid^ in Dbeffa^) ein 9ieft (sc. ber SBerfd^mörung) befinben;

bo überbieS im SnfpectionSbepartement befannt ijt, ba% ®raf Sfd^ernt)tfc^eto nad) ßur§l unb

Dbeffa auf Urlaub gegangen, fo balte id^ für unbermeiblid^, ba§ ©ie mit bem ©rafen SBoronäOlo '')

barüber in 23erf)anblung treten, bamit bie ju ergreifenben IJloferegeln aut^ bort getroffen toerben

;

laffen ©ie mid^ über ba§, wa§ ©ie angeorbnet ^aben, leinenfaH» in Ungemi^'^eit. ©oeben

erfal)re ic^, ba^ 3flubfewitfd)'S Stbjutant, ©d^ifd^foto, fid^ unter bem SSortoanbe eine§ Urlaubs l^ier

aufhält, — i(i) werbe nad^ i'^m fe'^en^).

„fjür not^wenbig ^Ite iä), lieber ^fh^an Sf^attowilfd^, bafe ©ie eine Slnorbnung ber flaiferin

©lifabet^ barüber etul)Dlen, ob bicfelbe bie (Eröffnung beS .J?abinet§ ©r. faiferl. 3Jlajeftät geftattet,

ha% ©ie fobann bie in bemfelben borgefunbenen 5ßapiere jufammen^jadEen unb burcl) einen ju»

berlüffigen aJienfdf)en mir äufenbeu. ©ollte ^f)xt bortige Qlnwefenl^eit nid^t me:^r unumgänglicl)

erforberlii^ fein, fo fommen ©ie tjkxijex, wo ©ie mir fe^r nötl)ig finb. @S Würbe fold^enfaES

erwünfc^t fein, ha% ©ie 3^'^ren Söeg über ^ö'fo'^ilew (am ©nfepr) ne'^men, um mit bem ©rafen

©adfen'') äotjlreic^e, Sergangen'^eit unb ^u'^wnft betreffenbe 3)inge 3U befpred^en unb en un mot

pour m'orienter; naä) meiner S3ered^nung werben ©ie bort ober fd^on frül)er 9tad^ric^t barüber

er'^alten, ba§ "^ier SlHeS in Drbnung beenbet ift — wenn anberS ict) am iJeben bleibe. SJlöge

1) S)iefe 5Uieinung erwieS fid^ alS irrtpmlidl). S)ie 30'^^ i>er an ber SBerfd^Wörung be»

t^eiligten ©arbeofficiere war eine ^iemlid^ bebcutenbe, ber 6t)aracter beS „SunbeS" ein burd^auS

ariftofratifc^er.

2) SBon bem Unterofficiere ©berwoob waren, wie erwäl)nt, bie erften auf ben „SBunb beS

©übenS" bejüglid^en Slnseigen ausgegangen.

^) ^eter äioriffow, ©econbelieutenant ber 8. ?lrtitteriebrigabe, würbe als Si^eilnel^mer beS

SÖerbanbcS ber „SBcreinigten ©laiücn" a" äWanjigiöljriger 3wangSarbeit nad^ ©ibirien berurt^eilt.

*) 5ßeter ©wiftunow, J?ornet ber 6t)ebaliergarbe, SJUtglieb beS „SJunbeS beS 9iorbenS", Würbe

ju äWanaigfä'^riger 3wnS^ßi^^cit in ©ibirien berurt^eilt.

^) 3llejanber i?orniloWitf(^ war gapitain beS ©arbegcncralftabeS , ^Jlitglieb beS „SSunbeS

be§ ©übenS" unb würbe 3U äWötfjä'^riger 3wngSarbeit unb Slnfiebelung in ©ibirien berurtt)eilt.

^) ®ie ^atil ber bortigen SSerfd^wörer erwieS ftd^ als eine geringe.

'j ©ruf (fpöter O^ürft) SBorouäow war ©eneralgouberneur bon Dbeffa unb 9ieurufelanb,

fpäter ©eneralgouberneur beS .RautafuS (f 1856).

«) Sie in ben „3JJemoiren eines SDefabriften" (Seipjig bei ©. ^ix^d 1860) abgebrucEte auS»

fü^rlicl)e Sifte ber 25erf(^worcnen t^ut biefeS 5RamenS leine ©rwä^nung.

9) ©raf (fpäter gürft) ^abian b. b. Dften = ©adfen war Dberbefe'^tS^aber ber f. g. erjlen

2lrmee, beren 3Jlittelpunft fic^ in Kiew befanb.

/
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@ott un§ baju tielfen, 3ine§ jur (S^te be§ aSaterlanbe» unb unfete§ ®eiDiffen§ ))ün!tlic§ aum

3lbf(^lufe ju bringen.

„®ett ^^ürften ^eter ^Jltc^atloloUfc^ (sc. 2ßolfDn§!i) tia'be iä) gefd^rieben, fo ba^ ©te rüdfid^tlit^

ber auf bte SeicCie unfere§ @ngel§ getroffenen Slnorbnungen untetrid^tet fein werben. Slnbers

unb einem 2lnberen fonnte ic^ nic^t fc^reiben, ba i(^ bamalä fein 9tec^t baju 'f)atte, - jep

beftätige it^ i^fjuen ba§ aU ^albofficieEe ^erfon. — 9io(^ ntc^t aU Sf^r .^errfc^er, fonbern al§

3^'^r aufrichtiger greunb 9ticolau§."

2)te öorftel^enben feilen ftnb tüa'^tfc^emltc^ bte legten getoefen, bte ber brittc

So^n J^atfer ^Paul'S itt feiitei- @tgettf(5§aft aU ©ro^fürft gefd^rtefiett ^ai. ^oä)

an bentfelBett Sage traf ber ^elbjäger au§ 3öarf(^au ein, ber bte erwartete

fortneEe S^^roneittfagung 6onftantm'§ üBerBrtngett fottte. „%Benb§ um 9 Vi^x"

fügte ber ituntitel^rtge ^atfer 3^{colau§ fernem Briefe ait 2)ie6ttf(i§ bte folgeitbe

^floc^fi^ttft ^^ttt^u:

„jDer entf(^eibenbe ßourier ift eingetroffen, übermorgen frü"^ tücrbe iä) enttoeber Äaifer ober

tobt (toörtlic^ „o'^ne Slf^em") fein — iä) opfere mid^ bem SBiUen meine» 53ruber§, — tou glücf=

lid^ hjörc i^ getoefen, toenn id^ ha^ aU fein Unterf^an l)ätte f^un !önnen! 2ßa§ toirb mit

9luPanb, ma§ mit ber 3lrmee loerben! @raf Sott ift "^ier, unb ii^ fenbe i'^n mit biefer 9ia(^rid^t

an ben ©rofen ©atfen, inbem iä) mid^ nac^ einem SSertrauten umfe'^e, ber mit ber nämlid^en S3e=

fiimmung nac^ %ultfc^ino unb on Sermoloro^) gefenbet toerben !ann; !ur3, id^ "^offe meine»

SSerufS njürbig ju fein, unb, inbem \d) toebn ber f^urd^t nodC) bem 2Jii&trauen 9taum gebe,

fonbern .^offnung '^ege, meine 5ßflid^t fo äu erfütten, toic fie fortan bon Sitten mir gegenüber

erfüttt werben mu^. ©ottte fid^ irgenbtoo (St»a§ jufammenbrauen, unb ©ie er'^alten ßunbe

babon, fo beauftrage id^ ©ie, fid^ überatt ba"^in ju begeben, too S'^re ©egentoart erforberlic^ ift;

auf ©ie berlaffe id^ mid^ unbebingt unb otte üon ^i)ntn getroffenen ^Jia^regeln finb bon mir im

SSorauS gene'^migt.

„Uebermorgen werbe lä) ;3^nen, toenn id^ am Seben bin, Sfemanben (id^ Weife nod^ nid^t

wen) fcnben unb ©ie über ha^, wa§ fid^ begeben '^at, benad^rid^tigen ; unterlaffen audE) ©ie nid^t,

mid^ öon Slttem 3U unterrid^ten, Wa§ fid^ bei 3ft)nen ober in ^^xn Umgebung unb befonber§

bei ;3ei;tnoloW 2) anträgt. Unter einem beliebigen SJorWanbe mufe irgenb i^cnitini^ an^ ^tjxn

Umgebung — etwa .^ermann ober ein 5lnberer biefe§ ©d^Iage§ — ju i^m (^ermolow) gefanbt

werben: id§ !ann nidf)t leugnen (wörtlidE): idt| bin fd)ulb), ba.% i^ \f)m Weniger al§ atten 5lnberen

traue. 9lod^maI^ wiebert)oIe id^, ba% eg i^icr big'^er bottftänbig ru!)ig geblieben ift: mais Ie

calme precede bien souvent l'orage.

„®od^ genug baöon. Que la volonte de Dieu se fasse. S)a man mid§ al§ ben ©tett*

bertrcter unb 2öitten§t)ottflrecEer be§ feligen ßaifer§ auäufe'^en t)ai, bin id^ auf Slttc§ gefaxt.

3"^nen werbe id^ immerbar fein ^1)x WDf)laffectionirter ^iicolaug.

„33t§ äu 3f'^rer .g)erlEunft werben bie ©efd^äfte (sc. be§ ®eneralftab§d^ef§) auf ben 5iamen

Satiftfd^ewg burd) ^ßotapow^) beforgt Werben, ber mir ben münblic^en SBerid^t erftatten wirb." —
£){e ©umme ber ©reigniffe ber folgenben Sage Iö§t ft(^ in toentge 2Borte

aufammenfäffen. — 5Jlac§bem bie ^unbe t)on 6onftantin'§ S^^ronentfagung Bereits

^) ©eneral Sfcrmolow War ©tatf^alter ber trangfaufafifd^en ^Probinjen unb 6^ef beä

loulafifd^en 3lrmeecor))§ ; in bem (bereit! wieber'^olt erwä'^nten) S^ultfc^ino befanb fid^ ber ©tab

ber äweiten 3lrmee, an bereu ©:|3i^e @raf SCBittgenftcin ftanb.

2) :3ermolow, ber fidt) al§ ©eutfd^enfeinb unb Slnftiftcr ber im 3. 1812 gegen Sarclat)

be Sottt) in ^Bewegung gefegten ^tttriguen gewiffer 5ßD|)ularität in ben nationalen i?reifen

erfreute, war bei bem ©rofefürfien ^^iicolau? al§ „tete remuante" ungünftig angefd^rieben. 6r
berlor im 3^. 1826 fein ßommonbo unb ben ©tatt^alter^Jofien unb lebte fcitbem ol! 5prioatmann

in 3Äoäfau.

'') S:atiftfd^cw War bamalS Ärieg§miniftcr, ber bereite wieber^olt erWo'^nte 5potapoW ©eneral

du iour im Ärieg§minifterium.
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om 12. SjecemBer in ben Reifen bcr ©t. ^petetSButflCt SSetfd^iüöret 16e!annt

(^etoorben toar, ^iditn fie om 5lBenb be§fel6en Xageä im ^aufe be§ f^^ütften

ÖBoIenSH (Sieutenont§ be§ finnlänbifc^en ®Qrbc=9tegtment§ unb erften 5tbiutanten

be§ (Soi-py-6ommanbeut§ ber ©oibe) eine jal^Itei«^ Befud^te 33ei-fammtun(^ ab.

35ornel^mli(^ auf boS Slnbtängen be§ £)id§ter§ ßonrab 9?^leieio toutbe ber SSefd^In^

gefaxt, unter SSerufuncj auf bie bem ^aifer ßonftontin cjeleiftete §ulbtgung beut

©rofefürften 9^icoIau§ @cl^orfam unb ^ih ju öertüeigern , fobann bie ga'^ne be§

5tufftQnbe§ auf^^uftetfen, im f^aEe bc§ ©elingenS ber Unternel^mung ben S^ron

für erlebigt ju erüären unb eine au§ fünf ^Perfonen Befte!^enbe proüiforifc^e 9te=

gicrung cinjufelen. 5Die unter bem ertüöi^nten S3ortüanbe jur Sl^eilua^me am

Slufftanbe Beftimmten S;ru^pen foHien auf bem ©enat§-$lQ|e öerfammelt unb

bem OBerBefe:^! be§ DBriften öom ^reoBrof:^en»!i'fc§en 9tegimente, dürften 6er=

ging SruBejtoi, unterfteüt itjerben. —
5Der erhjartete SSefe!^! jur @ibe§teiftung an ben ßaifer 9licolau§ iüurbe am

5tBenb be§ 13. i)ecemBer ertl^eilt unb jur 5lu§fü:§rung begfelBen ber frül^e ^lorgen

be§ 14. S)ecemBer (7 U^r) Beftimmt.

'^a% hk erwartete ßataftro^'^e an biefem Sage unb ju biefer ©tunbe

ftattfanb, ba^ bie öon ben 33erf(i§tüorenen angeftifteten Sruipipen ben gib töeigerten,

bafe etiüa 2000 5Dflann auf ben 6enat§=pa^ jogen (ha^ 5D^o§!auif(^e SeiBgarbe»

Slegiment, ein SSataitton be§ finnlänbifd)en (Sarbe=9f{egiment§, ein SSataillon ber

(Sarbe=^arine=@qui^age , brei (Som^agnien SeiBgrenabiere imb eine ^n^ai)l öon

Officieren anberer 3:rup^enaBt]§eilungen), ha% ber „2)i!tator" SruBeäloi im ent=

fc^eibenben 5lugenBli(ie ben ^uÜ) öerlor unb au§6lieB, bie SBerfditoorenen aBer

nid§t§beftotoeniger bie i!§nen gemachten Unterioerfunggöorfcfiläge öertoarfen, ben

on fie aBgefenbeten ^DHlorabotüitfc^ erfc^offen unb fc§Iie^Ii(^ buri^ 5lrtiIIeriefalt)en

au§einanber getrieBen toerben mußten — ha§ 2ltte§ ift Befannt. 3)a§ „;3nter=

regnum" tüar an biefem Sage (bem fecfjgunbätöauäigften na^ bem 5lBIeBen

5lle5anber'§ I.) befinitiö ju ©nbe, unb bie 3iegierung bei ^aifer§ 5licoIau§ oEent=

l^olBen aner!annt. ^afe ber burc^ bie an bemfelBen Sage erfolgte SSeri^aftung

$jjefter§ fü^rerlog getoorbene „Jöunb be§ ©üben§" am 29. S)ecemBer einen

tl^örid§ten, in ber ©eBurt erftiiften S3erfu(i§ a"^ SSefreiung ber f(^toer compro=

mittirten 35rüber ^uratt)ietö=3l^oftol unternal^m, ge^^ört nic§t mel^r in bie Dfteil^c

ber !^ier erörterten (Sreigniffe.

V.

3)arüBer, ha% ha^ mä^renb ber Sage öom 27. 9^oöemBer Bi§ 12. DecemBer

1825 bom ßaifer, bamol§ (Srofefürften 9Ucolau§ BeoBactjtete SSerfa^ren bem fitt=

lid^en ß^aralter biefe§ dürften ^o'^e @:^re mad^te, ^aBen öerfctiiebene ^Jleinungen

niemals Befleißen !önnen. gür an)eifel!öaft ^at man bagegen angefel^en, oB e§

)3olitifc^ richtig getüefen, ba^ ber ©rofefürft fic^ an ber 5lBbanlung§ur!unbe

üom ^a]§re 1823 ni(i)t genügen lie§, ha% er feinem älteren SBruber tro^

beffeu frül^er geäußerten SCßitten§meinung unb tro| be§ Seftament§ Sllejanber'l I.

l^ulbigen liefe, ha% er auf biefer aBtoartenben ©teEung tro| 6onftantin'§ SSriefe öom
26. 91oü. öerl^arrte, unb ba§ er baburd) ben SSerfc^tnörern bie ©elegeni^eit Bot, bie
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bo^):peIte ©ibegleiftung p etnetn teöoluttonäten 5Iu§Bru(^e unb ^ut SSerfül^rung

einäelnei; 2^xu)3:|3ent^et(e au§äu^euten.

@tngel)enberer SSetrac^tung ber öorftel^enb etöxtcxten 2^^otfad§en ergtBt ft(^,

ha% DfltcolQUg' ^onblungstoeife auä) in :|3olit{fc|et 9iütffid)t bte tt(^ttge geioefen ift.

3unäi^ft !ommt in ^dxaä)i, ba% bex ©tofefüxft ^JltcolouS, al§ er am 5Rotgen

be§ 26. 9^00. auf bte ^unbe öon ?llejattbex'§ Sobe feinem SBtuber ben §ulbigung§eib

leiftete, unb ben gleii^en @ib feilend ber $palaftttia(i)e unb bet in ber <Bä)lo%capt\it

antoefenben €ffictere entgegennahm, bon einem SSetgii^t (Sonftontin'g,

Beäie!^ung§toeife einem 2;eftament Sllejanbex'S, ütetl^aupt ni(^t§ tonnte unb bem=

gemä^ nic^t anbet§ l^anbetn !onnte, al§ er gef^an.

^iefe ^ulbigung tnar öoHenbete, ftabtfunbige 3^]^atfa(^e, al§ fyürft ©altijin,

unb auf beffen 33eranIoffung ber 9ieid)§rat!^ , bie Urfunbe öon 1823 an§ Sic^t

3ogen unb auf ©runb berfelBen ^Ricolaug al§ §errfc^er Begrüben tooEten. 3Ba§

lag nö:§er, al§ ha% biefer bie i:^m erft je^t Befannt gegebene, jtüei ^o'^re lang

al§ ©taat§ge!§eimni^ Be^anbelte SSerjic^tleiftung feine§ SSruberS al§ Blo^ pxotu

forif(^e, ber SSeftätigung 6ebürftige anfa"^ unb ha% er, getreu bem einmal ge^

leifteten unb nic^t mel^r au§ ber SBelt ju fc^affenben ©be, bie SSeftimmung über

bie ^ulunft in ba^ nod^molige @rmeffen be§ erftBeret^tigten S^l^ronerBen fteEte?

SÖlieB biefer bei feiner frül^eren Sßerjid^tleiftung, fo ftanb ber Slironbefteigung

^licolauS' ni(^t§ im SiBege, toäl^renb eine biefem geleiftete §ulbigung untniberruftic^

unb für 6onftontin'§ @ntf(^lie^ungen präjubicirlii^ getüefen fein toürbe.

3luf aüe gälte gonftantin ^ulbigen gu laffen, erfc^ien bemgemä§ al§ ha^

!leinere, tüeil l)eil6arere ber Beiben UeBel, unter benen 9licolau§ hu Sßal^l ^atte.

klimmt man l^inju, ha% biefer ©ro^fürft ni(i§t nur bon bem il§n Betreffenben

^JfJianifefte öom 16. 5luguft 1823 !eine ^unbe Befa§, fonbern ha% Sllej-anber ^n,

toie öon aüen übrigen 9tegierung§angelegen!^eiten, au(^ öon ber SBiffenfc^aft um ba§

SSefte'^en ber Sßerfc^inörung au§gefc§loffen l^otte, fo toirb man bebingung§lo§ an=

erlennen muffen, ha% Sflicolaug in jeber |)infi(^t ha^ 3li(^tige getroffen ^at, unb

ha% bie Sßeranttoortung für ba§ burö) ha§ Interregnum angerichtete Unl^eil

aEein unb au§f(^liefeli(!^ auf 5llejanber I. unb beffen öer]§ängni^öoEe§ „remettons

nous en Dieu" jurüÄfällt.

^a% (5onftantin'§ ßingeftänbni^, er beft^e bie jur Uebernal^me ber 9legier-ung

erforberli(^en ^röfte unb ^^ä^igleiten nii^t, auf tneifer @el6fter!enntni^ berul^te,

unb hü% fein 5E^ronöeräi(i§t Ütufelanb öon fd^iüerem Un^^eil, toenn nic^t öom

Untergange gerettet fjat — ha§ !ann beutli^er unb untöiberfprec§li(^er nic^t

belegt toerben, al§ burc§ Mitti^eilung ber Briefe, in benen ber ©ro^fürft 5Diebitf(^'§

betaittirte SSeric^te über bie ^ntbeifung ber SSerfd^toörung (öergl. oben bie

@d)reiben öom 8. unb öom 11. 3)ecember) beantwortete unb bie folgenberma^en

lauteten

:

„SCßarfc^au ben 14. SsecemBer 1825.

„^Jlein lieBcr ©enerol. S^r gelbjöget f)ai mix aUe ^f}X£ SBiiefe üfiergeBen. ^nbem id^

intd^ auf meine ftü'^eren ©ntfc^Iiefeungeit unb auf bie Beim 3teid^§rat^ , ©enote, St)nob u. f. ».

^hinterlegten unb ni(^t Befolgten SJeftimmungen unfereg öerjior&cnen ©eBteterB Berufe, fenbe

tc^ biefelBcn unerBrod^en äurüd. UeBer ba§, ioa§ man getrau l^at, l^oBc id^^nid^t ju urtfieilen,

fonbern oEein bie SBeftimmungen be§ BerjtorBenen i?aifer§ ^jünltlii^ in StuSfü'^rung au Bringen.

©0 joQ e§ gefd^e'^en, ©ott fü'^re unb unterftü^e mic^l 2Ba§ ^i)x $acEet 5Rr. 6 anlangt, fo

I
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tjabe iä) baäfelbe erbrochen, »eit id) mit bent Sfn^olt beifclben buxäi 3f^r öorangegongene^

©d^reibm im 33orau§ bcfonnt gctDoibcn »or ; id) jeitbe 3f^ncn ba§yelbe jurücf. 3fd^ fann Stalten

nic^t§ 5pDfitit)e§ barübet fagcn, ^alte inbcfjen bafür, bof; 5ltlc§ auf einer Sfntrigue, einer ber

fd^toärjeften ^ntrifluen ^^^ ©eneral SBittc — biefe§ ßügner§ unb 2augeni(^tfe§ im bollen ©inne

be§ SQ3orte§ — berul^t, unb ba% hai Uebrige blofee Slugjd^müdEung (broderie) ift. ßa^itain

SHaiboroba l^at ben ©eneral ^ot1) erfd^rectt, biefer fietit aüeS in ©d^toara unb aUe SGBelt —
angefangen mit bem Unterofficier — toirb jum SQßerfaeug ber ©(i)le(|tigleit bc§ @eneral§ SGßitte.

„S;afe SQ8abfott)s!i ein abf(^euli(^e§ ©ubject fei, toiU iä) nid)t beftreiten, bie 2lnbercn lenne

ic^ nid^t. ^ä) »iebcr'^ole noc^mat^, lieber ©eneral, ha% ber ©eneral Söitte eine ßanaiHe ift,

tt)ie bie Söelt fie iDa^rf(|cinIid§ nid^t wieber "^eröorgebracftt "^ot, ein 9Jlenfc^ ofine ^^reuc, ©tauben

unb gte(i)tlic^!eit — toa? man franäöfifc^ einen ©algenbogel nennt. — 9lel^men ©ie fid^ batum

in 3lc^t, lieber ©eneral, überftürjen ©ie nict)t§ unb gelten ©ie be^utfam bor, id^ rat^e 3^^nen

baS al§ greunb — 3^^r ^a:pier folgt anliegenb jurücE.

„3^. 5Jt. ber ßoifcrin bitte ict) meine ergebenficn Qmp'\ei)lunQen au§5urid^ten. Sem dürften

2öoUon§!i bie S5erfid^erung meiner aufrief tigften 5ieunbfct)aft, 3l)nen aber fage id^, ba| 5tiemonb

©ie fo fct)ä^en unb anauerlennen unb ju achten »eife, mie 3^r gans ergebener

ßonftantin.

„Sic ganae <Baäii ift nid^t§ »citer, al§ ein ^aä^eact 2Bitte'§, ber fid^ geltenb mad^en to'iü..

— 3fe länger iä) barüber nad^benfe, befto weniger fann ic^ bon biefer 2Jieinung abgeben — barum

5ßorfict)t, lieber ©eneral!"

%xo^ bei i'^m öorgelegten ^eiüei§= unb 5lctenftü(fe unb txo^ feiner an=

fängüd) gegent^eiltcien 5lnft(|t (üergl. ha§ ©(^reiBm 6onftantin'§ öom 11. ^e=

cemBet) ^idt ßonftantin qu§ ^einbfci^oft gegen ben ©enetol Sößitte ^infoxt an

ber Meinung feft, ba% bie gemachten ©ntbecfungen ber ti§atfä(^li(^en ®runb=

lagen ent'6e:^rten unb 6ö§tt)iIIige ©rfinbungen feien, ^n einem öom 15. S)ecem6er

batirten ruffift^ gef(^riebenen Briefe gifit er biefer ^Jleinung nochmaligen unb

er^eblic^ öerfc^ärften ?Iu§bru{f. £)er „für 6ie (sc. ben ©eneral 2)iebitfd§) aEein,

gei)eim" überfi^rieBene Srief entfiält u. 51. bie nad^fte'^enben 5lu§fü^rungen

:

„ . . . . 3^nbcm iä) S^nen 3f^re 5ßa:piere juriidtfenbe, fpred^e icf) bie ^Jieinung au§, bafe ber

mir befannte Cfficier 2ßabfow§!i ein ßump ift, unb ba§ bie Slnberen, bereu @rwät)nung gcfd^ic^t,

unb bie id^ nid)t !enne, gleid^fall§ Summen finb. Ser Unterofficier be§ brüten S3ug'fd^en Ulanen»

regiment§ ©'^erWoob mufe ein großer ©d)uft fein, ben man genau ä« überwadöen I)at; ein eben

f Didier ©d^uft fd^eint ber ßapitän ^Haiboroba ju fein, ber bei bem ©eneral 9totf) feine 3)enun=

ciationen angebrod^t :^at, — fo weit idt) mid^ aber 9itott)'§ entfinne, ift berfelbe ein fd^lauer, unrul)iger

Äopf, bem e§ an ber gel)örigen ®erabl)eit fel)lt. fjür ben ^aut)tanftifter aber '^olte id^ ben

©rafen SBitte, ber fii^ bei bem bcrflorbenen Äaifer empfe'^len unb unentbc'^rlid^ mad)en Wollte,

unb 3U biefem S3ef)uf tlnrul)e unb Verwirrung angerid^tet l)at"

^aä) Eingang öon 2)ieBitf(^'§ ^ittl^eilungen (11. ^ecemBer) !am ber

©rofefürft t>on ber ^[Reinung, ha% eine 35erf(^tt)örung über:§au:pt nici^t Befleiße,

aUerbingS ^nxM] ju einem ^ingeftänbnife be§ Unrechts, h)el(!^e§ er fo üerbienten

Männern tüie ben ©eneralen äßitte unb 9tot:^ in feinen S5riefen angefügt, ^at

er fic^ bagegen nici^t l^erBeigetaffen. 2)ie 9leigung, lebiglic^ m^ ©t)mpat^ien unb

5Inti^at^ien ^u urt:^eilen unb ftc^ burd) ben 6d§ein ber 2)tnge Beftimmen ^u laffen,

tüar in ber 9'iatur öon ^aifer Sßaul'g ätoeitem ©o:§ne fo tief getnuraelt, ba^ er

fie niemals üBertoanb: ba§ Blinbe SSertrauen, toeld^e» er in bie ©eneralität unb

5lrmee $Polen§ fe|te, ift Befonntlid^ eine ber ^au^turfai^en ber äöarfc^ouer

Äataftrop^e öom 5^oöemBer 1830 unb be§ auf biefe folgenben polnift^en

;3nfurrection§!riege§ getoefen.

2)eutfe^e 5Runbfdöott. XY, 6. /
29
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%U ber Qd§tae^niä!önge 61-3^61*309 ^^^tottä ^o\tp^ in ben ©türmen be§ ^al^re§

2l(jf)tunböterätg noc^ bet 5l6ban!un(j öon ßaifet gexbtnanb jui; Xl^tonfolge ou§=

erfel^en loorb, rief er, üBertoältigt öon ber ®rö§e feiner SlnfgaBe, feiner 25er=

anttoortung : „SeBe tootii, meine ^ugenb!" S)a§felbe 5l6f(^ieb§tt3ort mag l^eute

ben Balb fed^jigiä^rigen ^oifer bur(^äU(ft l^aben, ha er in bie ^apuäinergmft

nieberftieg unb ben legten .^u§ auf ben ©arg be§ einzigen ©o^neö brückte.

SSegrub er boc^ mit biefem ^inbe feine gtoeite, f(5§önere ;Sugenb, bie Hoffnung,

ben 5!}lann§ftamm feiner ßinie neu aufölüi^en ^u feigen. Unb nur in ü6er=

menfd^lii^er ^^affung !onnte er ben Eingang feiner Slrauerbotfd^aft on ben ^a:pft

finben: er gebe ®ott in S)emutl^ tnieber, töa§ @ott i^m in ®nabe gef(^en!t.

2öie ^atte e§ fein §erä BeglüdEt, al§ il^m am 21. 5luguft 1858 ber l£)ei§=

erfe^nte 6r6e geboren toarb; gleich) in bie äöiege legte er htm ^näBlein „mit

Sflac^ficS^t ber Zeremonien" ben Drben be§ golbenen S5lie§e§. Unb mit bem

5Jlonar(^en iaud^äte gan^ Oefterreid^ auf, a(§ bem Sanbe, ^um erften 5D^aIe feit bem

^afjxz 1793, ein Äronprinj Befc^ieben tnarb. @in i^IJleer öon £ic§t ergo§ fic^

üBer 5Ilt = 2öien; ha^ IeBen§gefä^rli(^e ©ebränge Bei ber 9tunbfal^rt be§ ^aifer§

huxä) bie 6tabt, toelc^e bapmal no(^ ber ^eftung§gürtel ber SBafteien Beengte,

bie altöäterifd^en S^ranS^arente unb Seleud^tung§!ünfte ju Zieren be§ großen

@reigniffe§ finb eine ber erften, nad^l^altigen (Erinnerungen meiner äßiener 5ilter§=

genoffen. ©riH^Jarjer fd^rieB in ba^ ^aiferalBum

ein alte§ Sieb:

3(I§ iä) nod^ ein ßna^e toar

9{cin unb o'^ne tJolte,

Älang ba§ Sieb mir tounberBar

3ene§ „®ott cr'^alte".

©elbfl in Quitte ber ©efa'^r

S5on ©etöj' umtungen

^örf iäy^ l»eit entfernt, bod^ !lar

2ßie bon (gnaelsjunsen.

Unb nun ntüb' unb njege§!ranf,

3llt, boc^ ouc^ ber 3llte,

<Bpxeä)' i(^ .^offnung au§ unb 2)anl

S)urc^ ba§ „®ott erhalte".

SSor unb nad§ biefem größten 2)id)ter 5llt = £)efterreid§§ Begrüßten oltte Be=

rufenen unb unBerufenen ©änger ben X-^ronerBen mit üBerfd§töänglid§en ^eft=

^t)mnen. 5'lur ein Bartlofer S5ud§:^änblerlel§Tling f(^lug in htm allgemeinen

^uBeI(^or ernftere Sone an : er h)ünfd)te hcm Meinen, er möge nie erfahren, toie

fci^toer oft fronen brüdfen. £)er ?Iutor biefer niemals gebruiiten, löngft ber=
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nid^teten SSetfe toax her größte 2)id§ter 5'leu = Oefterteid^^ : Subtoig ^Inäengruber.

Die 3öol^i-]^ctt be§ l^erBen Dt(^teth3oi;te§ foHte alSbalb, nic^t gum erften unb

nod^ tüentger jum legten ^Ulole, ßotfer iJranj ^o^^pl) er:proBen.

^ron:pnnä 9iuboIf lag noct) an ber S3i:uft ber 2lmme, ol§ Bei ©olfetino

bie SomBarbei öeiioren toorb. 6ieöen ^iö^^-'c l^ernad^ Beglütftoünj'dite ber üeine

f^ütftenfol^n feinen C^m ©räl^ex'jog TOrec^t in einem xü^renb fcä^lic^ten ßinbei:=

Brief gum ©ieg öon ßuftojja : tnenige Slage fpäter beiüeinte er ben 5(u§gang ber

€>^laä)t öon ^öniggrä| mit !6ei§en Sl^rönen.

^n unb na(^ oEen Sd^i(Ifal§f(^Iägen oBer toar er mci^r benn jf ber SÜroft

unb ©tolä be§ S5ater§, bo§ ^er^Btatt ber Sßöüer. SBe^og er auä) niemals eine

öffentlidje 6c§ule, fo tonnte mon bo(^, ha% er öon tüd^tigen Seigrem eine burci^=

töeg§ moberne @r3ie!^ung erhielt. 2Bir 6(^üler be§ a!abemif(^en ©ijmnoftumS

prten bmd^ gemeinfame Seigrer mond^' pBfc^e§ .^inbertoort be§ Kronprinzen,

unb unfer aHoere'^rter ©reiftorfer, ein feiner Kenner ber l^eimifi^en, munbartlii^en

£)id^tung, la§ feinen ©ünftlingen oB unb ju tool^lgelungene 5luffä^e feinet ^ol^en

3ögling§ bor. Keine biefer 5lrBeiten toar frei öon 3luftriaci§men, ec^t toienerifd^en

©))ra(^fd^ni^ern, ^J^öerftonen unb ä!^nli(^en l^ierplanbe foft unau§tiIgBaren 6puren

be§ Kan5lei= unb 5lrmee = 3)cutf(3§; hoä) hk :|3ebantif(^eften (Srammotüer füllten,

bofe !^ier 5lnbere§, S3effere§ ft(^ rü^rc ot§ ein f(^ulgere(^ter Stilift: ein ftar!e§

^aiüXtU, ein felbftänbiger Kopf. @o erfu!^ren toir fö^mnafiaften, ha^ ber iugenb=

li(^e 2;^ronfolger ein Begeifterter ^reunb beutfd^er £)id§tung alter unb neuer 3ßit,

lange Beüor bie Deffentlid)!eit bur(^ einen treul^erjigen Srief üBerrafc^t tourbe,

in toel(i)em ber Kronprinz ben @lü(ftt)unf(^ ju feinem erften ©riHparjer, am
ac^tjigften @eBurt§tag be§ 3)ic£)ter§, l^eimgaB. 2ll§ e§ galt, naä) erj'^eräogliij^em

S5rau(^ ein ^onbtuer! gu lernen, toäl^lte er, Bejeii^nenb genug, bie S3u^bru(fer=

!unft, unb mit un§ 5lIIen Befud^te er eifrig ha^ öorne^mfte SBiener ßoHegium:

er toar Stammgaft be§ SSurgt^eaier§ , biefer eigentlichen ^oc§fd§ule be§ Sßiener

©efc^matfeg.

SSei fo auSgefproc^enen, öon ber töittel§Bad§ifd§en Butter ererBten literarifi^en

^fleigungen tourbe er, öor htm, dürften boppelt gefäl^rlic^en, ^lu(^ ber ©d^öngeifteret

burc^ einen angeBorenen, Oom !aiferlic§en SSoter üBer!ommenen 9'laturftnn Betöaljrt.

S5on Kinb auf pirfctjte er in bem feine§ @ra(^ten§ „fj^önften SCßilbparl @uropa'§,

bem Sl^iergarten" im 2Bienertöalb ; al§ ^Mpenjöger erlegte er am SangBat^fee fd^on

1876 bie l^unbertfte ©emfe; unb töol^in immer ^ufatt ober 5lBftd)t ilju führten,

in ben balmatinifd^en ©eBirgen, auf bem Korft, in ben ßid^entüälbern 5Jlittel*

europo'S, auf bem 6antibe!aBerge Bei ßorfu, in 91orbfpanicn, töo S3ören, 2ßilb=

!o^en, SCßölfe, SBartgeier nod§ ungeftört in ben ^ena§ be Europa l^aufen —
üBeratt töar hk ^agbflinte feine SBegtüeiferin. ©in au§ne!§menb glütflid^ ge=

töäl^lter Seigrer fteEte biefe 3Baibmann§luft in ben 3)ienft ftreng toiffenfdjaftlidjier

SlrBeit. 2)er trefflid)e ^od^ftetter !§at auf ben KnaBen entfd^eibenben, fegengüollen

6inftu§ genommen; ber f(^h)äBifd^e 5laturforfd§er öermitlelte i^m hk ©rgeBniffe

ber neuen ©tubien auf bem föeBiete ber @rb= unb 25öl!er!unbe, ber U.r= unb

@nttöicflung§gefd^id^te ; er eBnete i^m bie SSal^n ju lieBeöoEer ^eoBad)tung be§

jT^ierleBeng. 9iid^t§ Begreiflid^er , ol§ ha% ber Kronprinz fold^er 5lrt ein Be=

geifterter ßefer ^re'^m'g töurbe, beffen perfönlid)e iJreunbfd^aft er leB^aft fud§te.

29*
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UeBer folcf)en ßteBIm9§= lüutben bie ^fiic^tftubien nicf)t öetnadöläffigt. S)er

%f)iomxbt metftexte neben ben SBelifprod^en faft alle ^biome be§ öiel^üngigen

Oeftexteid). 5!Jiönnei; elften 9lQncje§, 5lIIen öotan ^aton 9tetnlänber, fü!^rten il^n

in bie 5[Rilitäxh)iffenf(f)oft ein. 5lbol^{) @jnet hucj i'^m ^uta öor, ber Wn^xh

^iftotüer 51. 2B. 3Inibto§ — bet ^ieifemarfc^aE feine§ erften ?lu§ftuge§ nac^

^fiüxnbetg — ^unftgefcf)i(^te , 6(i)ex3ex, 9leumann = (S^aIIaxt unb ^axl 5!}lengex

23ol!§tDixt^fc§aft. 6eine @ni:pfQngli(i)!eit lohnte il^ien 6ifer. 2ßie fie i^n mit

leexem ©Äultoiffen öexfc^onten , fo exfxeute ex fie huxäi xegen 2Biffen§txie6.

(Sx latj mit feinen eigenen 5lugen, ex fdixiefi mit feinex eigenen fyebex, ex

backte in feinex eigenen 3öeife. 2Bie ex feinen SöoffenBxübexn hmä) einen fxeien

SSoxtxag üBex hk ©(^lad)t t)on 6:pi(^exen eine exquiiilii^e 2;aIent:|3xoBe 6ot,

mibmete ex feinen ^ogbgenoffen ein (uxfpxünglid§ nux in l^unbext (Sjemplaxen

öon bex ©taat^bxuifexei aufgelegtes) SBu(f): „günfjel^n S^oge auf bex S)onau".

3)ex ^tüon^igidl^xige fi^ilbext einen 5lu§f(ug, ben ex mit feinem ©c^tuagex ^exjog

Seo:poIb in Sßa^exn, S5xe!^m, ö. .g)ome^ex (bem „bexü'^mten 5lblex!ennex unb

5pxäfibenten bex SSexlinex oxnit^ologifc^en ©efeHfi^aft") untexnommen. ^n bie

ionauauen, jum ^xamd, bem ©umpf ^uHö, in bie ftatonifi^en ©eBixge bex

^xu§!a ©0X0 l§atte bie ©jpebition gefül^xt, in Sanbftxid^e, ioeId)e bie Oxient=

gjpxe^fo'^xex ou§ bex gexne oufbämmexn feigen, trtenn fie bie ©txe(!e nic^t juft

öexfc^Iafen, in ©egenben, toeld§e Oeftexxeic^exn unb gxemben toenigex Be!annt finb,

aU bex f^moxäe 2BeItt:^eiI. Unfexen ^xingen o6ex 30g e§ „untoibexftel^lic^ ju

ben bunüen äÖälbexn mit ii^xen !^unbextjäl^xigen Sieben, il^xex xeic^en 2;i§iexmelt,

bie be§ 2Renf(^en 5lÜe§ ebnenbe ßultux in biefe le^te ^ufl^uc^tlftätte gebxängt."

S)ie Sfieöiexe on bex S)onau entfpxadjen öottfommen feinem ^beal: aufxegenbe

^Benteuex, neu unb mü^fam exfoxfc^te 2Bilbniffe, :3agbfie6ex unb txoulic§e§,

le'^xxeic^e» ©efpxöc^ Bxac^ten bex exlefenen (SefeEfi^aft üeine Seiben unb gxo§e

gxeuben. Ralfen unb SBei^e, 2:ouBen unb Stei^ex, 5lblex unb ©eiex bex öex=

fti^iebenften ©pielaxten )x)uxben 6eo6a(^tet, gefc^offen, gemeffen. S)ie ebelfte ^Qgb=

Beute Bxoc^te bex ^ont)xin3 allexbing§ exft om ©(ixeiBtifc^ 3u ©tanbe: fein

exfte§ 2ßex!, bo§ unöexfe^^enS anä) in einex SBienex 3ßitung noc^gebxudt touxbe.

dla^ ben exften ^ßxoBen jtoeifelte ^^liemanb an bex $pexfönlid^!eit be§ S5exfaffex§:

felBft hk t)exfto(fteften S^ienex 9iaifonneuxe Be^aut)teten ni(^t mel^x, ba% ein

5lnbexex bem ©o^n be§ Äaifexg bie ^ebex gefül^xt obex ha§ (Soncept öexBeffext.

@ine %]^otfad§e, hk fc^toexex toog aU jebex f^mei(^lexifd)e SoBfpxud^. @ine gonge,

gef(i)loffene , oxigineHe $Pexfönli(i)!eit l^otte fic^ mit einem 5Jlole, lieBengtüext^

unb felBftfi(^ex, offenBoxt: ßxon:pxinä 9luboIf tno!^! ni(^t, tüie pfifd^e UeBex=

fc§tDünglic§!eit uxt^eilte, ol§ bex exfte ©djxiftfteEex be§ 9tei(^e§, immex^in oBex

ol§ 5lutox öon nic^t gemeincx 5lxt Betoö^xt.

^n unfexem mit ^lotuxjc^ön^^eiten fo tielgefegneten ©toote i^ot e§ niemoI§ on

Bexebten, BegoBten 5Ratuxf(^tDäxmexn gefet)It: bie SBlöttex be§ ^xon^xingen,

ltunftIo§ bo(^ h3o:^x:§aftig öexfeftigte ßonbfc^often mit il^xex xeic|en 5!)lenf(^en=

unb 3:^iex=©tQffage, Behaupten fic^ in g^xen neBen ben Seiftungen BegoBtex ^aä)=

mönnex. ©c§ol!l^aft inbiötbuolifixt ex bie „©elel^xten" , SSxel^m unb ^omegex,

getoiffen^afte Oxnitl^ologen, hk i^xe ftxenge goxf(|expf[ic§t löngft üBex pxofone

^-ogbgelüfte l^inoug^oB
; fein unb Befc^eiben l^ölt ex bie 6^oxa!tex!ö))fe feinex '§0(^=

flbeligen SaQbtnixt^e, bex ©xofen 6:§ote! unb ^ic^t), ouSeinonbex. 5[Jluntex tex=
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gcgenh3Qrti(jt et bte tnocujotifd^cn ^Ioftet= unb 6onntQg§f(^ü|en , 3^9^uner unb

5lpattnet ©d^tooben, ^olotönjet unb ^auerntreifiet , unter biefeit einen l^olben

2öolbmenjd§en, ber „no(j^ mit einem gu^e jtnifi^en unfeten 23ettern, ben 5lffen,

ftel^en cjeölieben ift." Slnjiel^enber nod^, al§ biefe huxä) foc^lii^e 9ti(?§tig!eit unb

6inne§j(^ärfe auSgegeid^neten S^arftellungen, erfd§eint bog unbetüufet, toie in einem

9lQturfelbflbru(f, öeianji^aulii^te 6^ata!terBiIb be§ SlutorS. ^XRit jugenblic^er Un=

befangeni^eit gibt ex feine 5tnfi(^ten unb 2^tu^tt)o!^xl^eiten, @igen!t)eiten unb ^kh^

l^abereien jum SSeften. ^leine§ unb ®ro§e§ bemerft er, öerbud^t er. £)a§

luftige treiben auf bem ©d^iffe bietet i!^m ?tnla§, ft(^ qI§ ganatüer be§ ©ee^

lebenl ju be!ennen; bo§ ßoftüm be§ ®ebirg§jäger§ ift il^m hk ongenel^mfte

^leibung, bie auf ber 3Belt ejiftirt; bie tounbeiiicj^e 2ra(^t ber ©(^o!a5innen

öeranlo^t i!^n ju bem getoife nid^t neuen, bod^ ou§ biefem 5!Jlunbe !aum ertüarteten

5lu§fprud^ : ba% alle ^nftitutionen be§ focialen Seben§ nur öon 5Jlenf(^en aufgefteUtc

SSegriffe feien, äßieberbolt !ommt feine Qkht für ba§ S5ol!§t!^ümlid^e ju Söort.

@in 3ug ber 2öeltf(ud)t ift babei nid)t ju öerfennen. 5ll§ „befcf)eiben um!§erftreid§en=

ber 9^aturfreunb" fü^lt er fid^ burd^ bie ©röfee ber ßinien in ber fd§einbar ein=

förmigen ©ontur ber ungarifd^en ßbene, burd§ ben 9lei3 frembartiger Uncultur

angenel^m berül^rt, toic er fpdterl^in fe!^nfü(^tig ou§ bem „(Einerlei ber ßulturfarbe,

bem ftimmungSlofen, etüigen ®rau be§ 3Beften§ jurütfftrebt nad§ jener Urgegenb,

tüo man ba§ einzig ©rofeartige betüunbern !ann: bie 5tatur mit ii^ren etoig

fd^önen @rfd§einungen, mit ber ^arben^rac^t, bie i^r ber Orient Iei!§t."

©0 beftimmt, unabpngig, l^öd^ftpexfönlid^ fid^ ber ^hJonjigjäl^rige in feinen

5leu§erungen gibt, fo eigentl^ümlid§, frei öon jeber 5lnempfinbung ober 5lnle!§nung

ift feine ©d^reibart. 9lirgenb§ beruft er fi(^ ouf ©d)Iagfä|e ober 5tutoritöten

:

nirgenb§ fe|t er auf bem ^fiibelungenftrome mit It)rifct)en ober ®efd§id§t§f^mpl§onien

ein: überall erl^alten töir bas S^agebud) eine§ ^äger§, beffen 5luge bem ®egen=

ftänblic^en, beffen ©inn bem ©toigen jugelnanbt ift.

' @in ^lüngling, ber fo eigenrid^tig ^agb= unb ßanbfd§aft§bilber enthjirft, brandete

feinen f^reunben in ^Begleitbriefen ju feinem @rftling§h3er!e !aum gu fagen: „^öge

e§ ^!^nen biefelbe greube beim Sefen mad^en, toie mir beim ©djteiben:" er ift ein

geborener 5lutor, ber ftd^ au§f:|)rect)en mu^. Söic ©ainte^SSeuöe Oon griebrid^ bem

®ro§en bemcr!en burfte : „il y avait en lui un homme de lettres pröexis tant ä

tout, meme au roi," möd^ten toir Oom Kronprinzen 9iuboIf be^au:|3ten: ha% er

SBerufgfd^riftfteEer getoorben toäre, toenn il^n ba^ ®ef(^id£ nid^t ju gang anberen

Slufgaben beftimmt l^ätte. 5ll§ öfterreid§ifd^er 5ll§ronerbe trieb er neben feinen

^agb= unb ornit!^ologifd^en ßiebl^abereien, al§ ben ebelften ben literarifd^en ©^)ort.

Keffer gefd^ult unb Oorgebilbet al§ fein glei(^faE§ literarifd§ ange!§aud^ter £)]^eim,

Kaifer 5!Jtaj bon ^ejüo, l^ielt er ftd^ ftreng im Greife feine§ ^aä)e§, !§ütete er

fid^ forgfom Oor 3)ilettanti§mu§. @r toar ^agbfdfiriftfteßer toie feiten @iner,

.fo ha% Oon atten ^-änjen, bk feinen Katafal! fi^müdten, feiner öolter öerbient

toar, al§ ber eine, toeld^en bie Söiener 5!Jiünner Oon ber ^eber „bem ©d^riftfteUer

Kronprinzen üiubolf " toibmeten imb ber anbere, toeldf)en i'§m feine Seibjäger ou§

gid^tenjtoeigen, Tannenzapfen unb üieiftg zufommenfügten.

®en iungfröulid)ert Mei^ biefer erften 2)onaufd^ilberungen l^aben bk fpäteren

^fteifebilber be§ Kronprinzen nid^t me^r. ©eine fiebenbürgifd^en SSäreniagben,

feine $pürfd§gänge in ber ©ierra 9le0aba, feine ^JJlitt:§eitungen Oon ber ^ilreife
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ftnb füt ben ^^a^mann c^ttoi% ergteBtg ; betn ßaien Bieten fie feltettet 5lnlQ§, öon

gefc§eibten auffattenben S5emet!ungen frappttt gu tüerben. .@o fptic^t et, tok in

bet £)onauteife öon „fauer töitenben 3)ubelfä(fen", bon „^agbreifen bei: (Speiet"

imb „©etexcotonien"; fo nennt er bie ^ptiramtben einntol ein „!ünftlic§e§ §o(^=

geBitge", bonn tnubn einen SouxiftenftoU , toie ben 9tigi, nnb bie gegol^Iten

SSebuinen mit i^ten Iä:ppif(j§en fünften üetgleid^t et ben l^öl^etnen (Semfen bet

6(^trieiä; i)aniiette etfc^cint ifjvx tnie ein otabifc^eg 5lnttoetpen, ^palöftino h)ie

hk @(5§tt3ei3 in§ Migiöfe ül6etfe|t. @in onbetmol jagt et, ein ^oBSfeutget:

„Neophron enoptems ift bet S5ogel be§ ^§lam§, feine SeBenStueife fd^miegt ftd^

an bie bet 5[}lol§antntebanet: too bet §olBntonb noc^ ^ettfi^t, ift aud§ et ju

§aufe nnb bott, too einften§ bie Orientalen f)auften nnb ie|t nut me^r
i^reUntugenben,aBer!einebonil§rent)ieten2ugenben, tute in©|)anten,
fortBeftel^en, bott ift aud^ unfet @(^mu|geiet in feinem toal^ten Elemente."

@o monnigfaltige, füt ha§ 6^ata!tetBilb be§ ^ton^Jtinaen unetldfelic^e 3üge

biefe „^öQ^eit ^^^ 35eoBo(^tnngen" aBet auc§ auftneifen, bk bauetnbe Söebeutung

feine§ @tftling§tüet!e§ geBü!§rt il^nen fct)h3etli(^. ^nä) feine „Orientreife" leibet

unter ber Erinnerung an üBermöi^tige SSorgönger. 5Bie biele 5}leifterleiftungen

!^at nic^t einzig unb allein unfer ^a^rl^unbert auf biefem ©eBiete ^eröotgeBtad^t

:

i^aEmeta^et'S fptac^getoaltige, geiftbutd§trän!te Fragmente, bie ]§iftorif(|en

ftiliftrten Sanbfc^aften t)on @regorot)iu§ , bie religiös = em^jfinbfamcn 2^ebuten

9lenon'§, @autiet'§ cotoriftifc^e Sraöourftütfe, f^romentin'g ^ü^alerftubien, S5ogü6'§

öiftonäre SSefeelung ber ]§eiligen ©tätten be§ geloBten ßanbe§. @§ lag bem Äron=

ptingen fetn, mit fo unerreic^Baren 35ormännern pi tnetteifern. UnBefangen unb auf=

richtig giBt et tüiebet nut fid^ unb feine (Sinbtürfe: bie alte, l^iet ouf .^Qönen,

(S(^a!ole, 5peli!ane getii^tete ^ägetluft, bann unb tüann au(^ — Caesar supra

grammaticam, sed veritas supra Caesarem — hk alte felBftBettli(j§e 6t)ntaj:

immet unb üBetaü aBet etfd^eint bet fteiben!enbe, ^oc§gemut!^e, tüa^t^^oft fütftlid^e

^ann auc^ in bet „§eimat!^ bet 2Bcifen, bet Sagen unb ^ätd§en, unfetet

©:|3ra(^en unb unfere§ ®IauBen§".

3n SeBen unb Siterotur iüuräelte er eBen in ber 5Jluttererbe. S)a§ tonnte

feine ^eimat^, ba§ ban!te fie xi)m: am innigften S'ieu^SBien, mit bem er ge=

toad^fen toar, al§ beffen leBenbige 35er!ör^)erung er ben ibcaliftifd§ tüie ben tea=

tiftifd^ gefinnten Sanb§Ieuten, jumal ben 5lltet§genoffen, galt. £>a§ ^ötte et au§

htm ^fuBeltuf bet 5Jlenge, bo am Sag be§ 5D^a!att'fc^en §ulbigung§=^eft3uge§

3U ß^ten bet filBetnen .^od^^eit be§ ^aifet:|3aate§ öon hem 5ptun!toagen bet

SSuc§btudtet=@ilbe ©uttenBetg mit feinen ßeuten bie btutffeud^ten SBlättet feinet

„^ünfäe^n Sage auf bet S)onau" l^inoBflattetn lie^; au§ ben SSrüffelet 6tönbd§en

be§ 5Rännetgefangt)eteinl ; au§ bem ftütmifd^en ^ujaud^^en be§ S3utgt]^eatet=

$PuBlicum§, al§ Dingelftebt nad^ bet S5etloBung be§ ßton|)tin3en mit bet Bel=

gifd^en ßönig§tod^tet t^te^tag'g ,53rautfa^rt' al§ ®elegen!^eit§ftüd£ auffrifd^te.

Unb bie§ 35ertrouen red^tfertigte er, toenn er Bei au|erorbentlid§em 5lnla§ ol§

geBorener unb geborener ©pred^er unfereS iungen, arBeitfamen, ed§ter S3ilbung

äugetüanbten ^fleu^äöien bor bie ^Jlaffen trat. Äein Üil^etor im ^ur|)ur, nur ein

bie !ßdi Begreifenber , bk ^^itoft a!§nenber @eift fonnte Bei ber Eröffnung ber

ele!trifc^en 5lu§ftettung ba§ Blenbenbe Bort öom 5Jleer bon Sic^t, ben ©egen§=

tounf(^ neuen, nid^t aßein tec^nifd^en gortfd§ritte§ finben; nur ein originaler
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S^enfet Beim !^ijgien{fd§en 6onQte§ bcn tiefer gtünbettben, im ^unbe eine§ ^'icgS^

^ettit bo:ppelt l^umonen 6a^ auffteHen: „3)a§ foftfiarfte Kapital ber ©itiäelnen

unb ber ©efammt^eit ift ber 5!Jlenfd§."

^etn SCßuttber, ha% biefem öon eblem X^atenbrang erfüllten, ibeenreii^en

5Rann feine aHäeit mit !Qiferli(^er 5pün!tlic^!eit erfüttten SflepräfentotionB^ unb

©oIbatenpf(i(^ten nic§t genügten. @§ trieb il^n, feine SieB^oBereien bem S5ater=

lanbe bienftbar ju mod^en. SGßie feine ^ogbgrünbe toollte er nun auc^ bie 9tet)iere

feines julünftigen 3tei(^e§ burc^toanbern unb Befi^reiBen. Unb ha ein foI(^ei 3Sor»

^a6en hk Gräfte eine§ ^injelnen überftieg, tüottte er „in gemeinfomer ?lrBeit bie

Iiterorif(^en unb !ünftlerif(i§en ®rö§en aller 6tämme um ]xä) ft^aren, bem ^n= unb

5lu§Ianbe geigen, tueld^e reid^e 6umme an geiftiger .^roft toir in ollen ßänbern unb

S3ölEern Befi^en, hem ©eIBft= unb ^ac^tgefül)! ber oEgemeinen 35aterlanbilieBe

bienen". ^eu^erlic^ Beeinf(u§t öon bem großen Unternel^men ber „SBabaria", bem

©tirenmol be§ S5at)ern!önig§ ^Jlojimilion IL unb feine§ 3Ser!meifter§ 2[ß. ^. IRie^I,

fottte „S)ie öfterrei(^=ungarif(i)e 5!Jlonard§ie in 2Cßort unb SSilb" qI§ ein „i)en!mal

geiftiger ©d§öpfung§!raft ber ©egentoart, qI§ ein 5!)^onument für oHe 3utunft"

aufgerichtet toerben.

S)er ^ron:prinä tüar nid^t oEein ber Url^eBer: er Blieb ber oBerfte l^eiter, ber

emftgfte ^auptmitorBeiter an bem 9liefentt)er!e. ^n einer Einleitung öoll ungeftümer

3ugenb!roft unb fortrei§enber SBerebfam!eit fc^ilbert er 6d^ön!^eit, 9fJei(i)t!§um,

S5ielgeftaltig!eit aEer Sonbe unb 6tämme, üBer hjeld^e er Berufen fd^ien, bereinft

äu ^errfdjcn: Begeiftert unb Begeifternb ber'^errlid§t er fein 35aterlanb in einer

5lpoftrop!§e, bie ju feinen bauernben, menf(^ti(i)en unb literarifc^en Ruhmestiteln

ge'^ört unb il^r ©egenftüc! nur in bem 5^rei§lieb finbet, ha^ ©rittparäer €tto!ar

öon ^orned in ben 5!Jlunb legt:

©(^aut ttn9§ iwn'^er, too!)in ber Slid fit^ toenbet,

So(|t'§ lote bem SBtoutigam bie SSraut entgegen.

ajlit fettem Söiefengrün unb ©aatengolb,

@in öoHer 23lumenfttau§ fo »eit e§ reicht,

SJom ©tlberbanb ber 5)onüu rtng§ umttjunben,

.^ebt fid^'^ em|)or ju .^»ügeln boHer 23Bein.

O gute§ Sanb! o SSotertanb! Sfnmittcn

Sem i?tnb 3^taUen unb bem 3Jianne jDeutf(^lanb

Siegft bu, ber tcangenrot^e Jüngling, ha . . .

Unb ni(i)t aEein im ©ro^en, and) in mül^feligen (Sinäelnl^eiten Betoäl^rte^roniprinä

Ülubolf ©ebulb unb 5tu§bauer. 3ll§ ber urf|)rünglid) BefteEte ©(^ilberer be§ äöiener

Söalbeg feine 5lufgaBe nid^t programmgemäß löft, tritt ber ßronprinj fi^Iagfertig

für il^n ein unb Bringt ba^ ^nftftüc! äutoege, „Orte, bie jebe§ SCßiener ^inb al§

fein ererBte§ ober angeBoreneS @igentt)um mit Otec^t Betrachtet," anmutl^ig neu pi

öergegentüörtigen. ^n bem „grünen 5[Jteer" be§ äßienertoalbeS !ennt er jebe Reifen»

unb SCßiefeninfel. SSom ßa'^lenBerg fü^rt er un§ 3um 'Bä)'öp'\i ; er Benennt jebe

SSogelart; er toürbigt jeben äßeiler — aud§ „ha^ reijenb gelegene ^P^e^erling

(^turlingen) mit ber großen Äird^e unb h^m f(i)lo§artigen S3efi^t!^um". Sein

S5efte§ aBer giBt er in ber ©c^itberung ber nieberöfterrei(i)if(^en 2)onouauen,

ein ^DflufterftücE l^rifi^er ©timmung, feinfühliger 91aturBeoBa(^tung unb beutfc^er

$Profa. 9^ur 9iaumrü(ffitsten ^inbern un§, biefc ^ünftlerarBeit tüörtlic§ ein3u=
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fc^olten: toer bcn ^tonpxtnäen unb feine 5lrt bet ^flatutBettac^tung gelteBt, lann

il^m !ein hJÜtbtgereg Sfiequtem Bereiten, al§ butd) einbringenbe§ ©tubium biefet

6!i55e. f^ouno unb f^Iora, 2:age§= unb 3iö'^i''e§3eiten, 5)'lenf(^enf(^lag unb Sanb=

f(i§oft§Bilb — 2lIIe§ etfdöeint box un§, toie Befeelt, üBet^aud^t öon einem ©eift,

bet tiefer aU Slnbere in§ ^^nnere ber 5Jlotur gefc^aut.

^an butfte |offen, ha% biefe§ feltene Sflaturertennen, ber fi^orfe i^ägerBIic!

be§ ^ribQtntanne§ bereinft oud^ bem §errf(^er eigen fein toerbe. Unb ha man

f gern glouBt , toa§ man toünfd^t , tüufete man e§ ben .^eex-fül^rern S)an!, bie

t)on be§ Äron^rinjen Dtubolf ftrategifd^er SSegaBung eine ^o^^ ^[Jleinung !^egten.

5Ran freute fi(^ feine§ menf(ä^li(^ fc^önen S3er!el^re§ mit ben S5eften be§ ®eBurt§=

unb @eifte§abel§. 5Ran h)u§te, ha% !ein ^reiBrief "^öl^er Bei i^m golt, al§ ber

be§ ßl^araÜerS , be§ 2oIente§. 5Jtan rechnete e§ i!§m !^o(^ an, ha% er, toie

SGßenige, bk ^unft Befa^, ein ^^reunb ju fein; bofe er einen offenen 35Ii(! l^atte

für bie ^oÜ) be§ S5oI!e§, ein toorme§ ©m^finben für ha§ SBo'^l ber 5lrBeiter.

^an lieBte in i'^m ben feltenen, ganzen ^enfd^en me!§r no(^ al§ ben dürften.

Slic^t nur §of= unb ßonbegtrouer , |)eräen§trouer ift borum allerorten in

€efterreic§: „be§ @toote§ S3lum' unb Hoffnung ganj, ganj l^in." ^n unferem

öielftämmigen , bietfinnigen 'ün^ ift bie 3)i)naftie bo§ „ftar!e SSonb, ha§ biefe

@arBe Binbet", bie ^^exfon be§ |)exxfc§ex§ im äßibexftxeit bex ^Parteien unb SSölter

bielleii^t no(i§ Bebeutfamer, nod§ einftu^reic^er, at§ in ben Zaqzn be§ 5lBfoluti§=

inu§. S)arum )3riefen fid§ bie Staatsmänner aller Siid^tungen glüc!lic§, ha^ neBen

einem ßaifer bon unüBertroffenem 5pfti(^tgefü]^l ein 2;!^ronerBe ftanb, htm ju

xd^m äußeren 9^aturgaBen ©eift unb ^lei^, ju hem bollen S3eU)u§tfein feiner

]^o!§en gef(i§i(^tli(j§en ©enbung au^ ber ^eenfegcn berlie^en ioarb, ßanb§Ieute unb

^rembe, hk ©einigen unb hk 5Jlaffen anpjiel^en
, ju gen3innen unb in bauern*

ber ßieBe feft^u'^alten. (Bx Befa§ ben eij^ten 9ting be§ 9lat!§an, ber bor ®ott unb

5Jlenf(i)en angenehm mac§t. 9li(5^t BIo§ toillfä'^rige SStj^ontiner grüben in il^m

ben ^eilSBoten !ommenber golbener Reiten : ernfte unaB!^ängige $politi!er bockten

gro^ bon feiner 3u!unft.

Unb nun f(^liefet biefer ßeBenSkuf, ber fd^immernb unb ftral^lenb anl^oB,

toie ein li(^ter ÜJlaitag, gleich einer xätl^fel^often ®ef(^i(^te bon ßbgax ^oe ; nun

gema'^nt bex 5lu§gong biefe§ SieBling§ bex @ötter unb 5!Renf(^en an ha^ @nbe

bon §einri(S^ bon Meift; nun erinnert un§ ha^ ©utac^ten ber ^lerjte in feiner

erBarmung§lofen S;ro{fen'^eit toieber einmal an „hk geBrecfilictje @inri(^tung ber

äßelt", an ®oet^e'§ ©d)i(ffaI§toort : „@in bon ber ^fiatur fd^ön intentionixter

ßörlpcr, ben un^eilBare ^anl^eit ergriffen !^at." 3)ie jTobtenüage bon 2ahti ^erc^

toirb on feinem ©arge toieber leBenbig. §amIet=ßorenäaccio fteigt al§ ^alBBruber

be§ @ef(^iebenen auf, unb unaBläfftg erftnnt hk ^p^antafie be§ S3oI!e§ neue

5}lär(j§en üBer feinen Heimgang, beffengleid^en hk ^iftorie nic|t !ennt. 9^i(3§t

äu Bannen finb biefe ©eftalten ber 5Jtl)t^enBilbung, bie UnfterBlic^en ber ^joetifci^en

Sßelt bon feinem frühen (SraBe. SBottte ^onprinj 9tuboIf au^ in ben ^di)x=

Büchern ber ®ef(^i(^tc nid)t fortleBen, in 3)i(^tung unb ©age toirb fein 5lnbenten

niemals erlöfcä^en.

SGßien, 5. geBruar, am S9egrdBni§tage be§ ßronprinjen.

^nton SÖette^etm.
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SaienBetxad^tungen im 5Jlünd§ener 65(a§|)alofte.

„S^ fiel ein ©tcrn bom ^imtnel, ber T^ie^ SBermuf^, unb ber brüte St^eil ber

Söafjer toaxh äöermut:^, unb öiele 9}lenj(^en ftarben baroB, ba^ bie Söaffer fo bitter

getDorben." 'üa<i) biefen Söorten be§ @e!§er§ leieren unfere 9tpo!oIt)^ti!er, e§ gel^öre

äu ben 3"c^e" ^^^ legten 3fit» i>fl^ ^^^^ büftere, leBenSfatte ©timmung unter ben

9Jlenf(^en über^anb nel^me, ba^ eine gro^e S3itter!eit ber ©emütl^er leine redete greube

am ßeben me'^r auffornmen laffe, „fo ba^," toie bie 3lpo!alt)pfe toeiSfagt, „bie ^enfd^en

ben jLob fudjen unb nid^t finben unb boc^ nid^t aufl^ören, i£)ren ©ct)öpfer 3u läftern."

aCßenn man ba§ un^eimlid^e Slntoad^fen ber :)}effimiftifdöen SebenSftimmung beoöai^tet,

bie immer neue ©i^id^ten ber @efettfd§aft ergreift unb immer neue @ebiete ber menfc§=

lidien ®eifte§tl§ätigteit fid^ bienftbar mad^t, fann man freiließ meinen, ba§ (5nbe fei

na|e, benn biefe Stimmung ift in ber Z1)ai bie einer alternben Söett, nic§t bie einer

3u!unTt§öott aufftrebenben jungen @pod£)e.

©d^o^en^auer'S ^effimi§mu§ mar lange unbead^tet öorübergegangen. S>ann er=

lebten mir e§, ba^ gerabe, nad^bem bie ©onne be§ neuen 9tei(|e§ glänjenb aui=

gegangen mar, auf bem (Sebiete ber ^^itofopl)ie ber $effimi§mu§ ©d^ute mad^te.

|)atte ber 2^beati§mu§ bie @id§tbar!eit al§ Offenbarung einer liöd^ften SSernunft be=

griffen unb ba§ Seben al§ beftimmt jur 35ermir!lid§ung eine§ '^öi^ften fittlid^en @ute§,

fo mottle ie|t eine realiftifd^e ©i^ule au§ ber 95eoba%tung ber fd^led^ten Sößirltid^leit

äu ber Ueberäeugung gelommen fein, ba^ ba§ ßeben nur eine «Summe öon Uebeln

fei. S)er ßeibnij'fd^e @a^, ba| biefe äöett bie befte atter möglid^en SBelten fei,

mürbe ba'^in ^)arobirt, biefe äöelt fei im @egent!^eit bie fd^led^tefte öon atten, bie ge=

bad^t merben fönnen, benn fie mürbe unmöglich fein unb fid§ in fid^ felbft aerftören,

toenn fie nod) um ein Äleineä fd^led^ter märe. SBalb entftanb ein •mat}xf)a]ta 3öctt=

eifer, mer ®otte§ äöelt am fd^led^teften machen unb bie bitterften Satiren auf unferen

Herrgott fd^reiben lönnc, unb e§ genügte biefer grünblid^en SBeltmeiS'^eit nid§t, un§

öorpred^nen, ba^ im 9Jtenfcf)enleben bie Summe ber Unluft bie ber Suft meit übermiege,

fonbern mir fallen biefe fyorfdier fidEi fogar in bie Seiben ber §irfd^!ül)e öertiefen, bei benen

bie Unluftgefül^le öiel größer fein müßten, al§ bie be§ Se'^agenS, ba eine unt)er!§ältniB=

mä^ig geringe 3^^^ öon ^irfd^en ben ^ampf be§ Stärleren gegen ben Sdtimad^en

Überbauern. 5lnfang§ tröftete man fid§, biefer ^effimi§mu§ ge'^öre eben ju ben un=

gefunben ßrfd^einungen localer ^t)percultur; eine foli^e ^^ilofopl)ie mad^e ber @roB=

ftäbter, menn er beginne, nerbö§ p merben unb fü'^le, ba^ er ftdt) ju tiiel jugemut^et

^abc. 5Jlan(^e liefen fid^ aud^ ber 3lbmed§§lung l^alber biefe S5etrarf)tung§toeife al^

ßrgäuäung be§ früheren £)ptimi§mu§ gefatten. ^n ber Sl^at ift ja ba§ Seben unöott=

lommen, unb nur bie (Simpel finb immer aufrieben. S3alb aber fing ber pefftmiftifd^e

Sauerteig an, aud§ anbere ©ebiete ju burd^fäuern. 3lu§ ber pefftmiftifd^en 5popular=
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:p'§ilofot3^ie, bie im @runbe felBft eine Unter'^altunggtiteratur toar unb me'^t mit

^P'^antafie unb 2öi^ at§ mit bem pl§itofot)'^if(i)en SSetmögen. arbeitete, ging bie neue

9ti(i)tung auj ba§ Gebiet ber fc^önen Siteratnt übet. 5tu(^ ^ier nannte fie fi(^

9f{eali§mu§, toätirenb fie boc^ ^effimi§mu§ toar. Söir erlebten ^ier bie realiftifd§en

9tomane unb ©c^anfpiele, bie nur bie j(^led)te äöirftictifeit jd^ilberten unb oEem
^eiteren, (är^ebenben unb ©c^önen forgföltig au§ bem 2Bege gingen. Um be§ 2)i(^ter§

^eße lagerten toie öorbem bie großen ©eftatten ber SSor^eit, an benen ba§ junge

@ef(^lecf)t jo gern fic^ erbaut unb aufriditet ; bie ^ugenb üopfte bei i'^nt an mit i'^ren

reinen unb '^eiligen @efül^Ien unb toottte, ba^ er i^ren feiigen 6m:pfinbungen 9lu§bru(f

gebe; bie 9latur fd)aute bem ^Poeten in§ genfter leuct)tenb unb l^errlic^ wie am erften

©d^öpfungätage, er aber fagte grdmlid^: „2Öeg mit mä); mit eudf) !ann iä) nic^tg

onfangen. ^^x feib aEe berbraud^t unb pa|t ni($t in meine (Stimmung, ^eine

.gelben unb ^elbinnen fud^e id^ mir in ben .^ettermo^nungen, an ben ©tra^eneden,

in ben ©b^lu^fen, unb meine ®efdC)idC)te enbet nid^t auf bem Selbe ber 6§re, ni(^t

am 5lltar in ber -i^ird^e, fonbern am liebften im ©pital. SBir fdfjilbern je^t nur noc^

ba§ mirfüc^e ßeben, unbmirllidö ift nur bie ©inntid^feit, ber ©i^mu^, bie ©elbft=

fud^t — alle§ Stnbere ift 9leben§art, ©inbilbung, ^eucf)elei." 5ludt) biefer 9fiealigmu§

toar 5Peffimi§mu§.

Simmer'^in war aud§ ber :beffimiftifd^ gefinnte S)idf)ter im ©taube, bur($ SBa'^rl^eit

feiner ©dt)ilberung, burc^ Erregung öon i^uxäjt unb ^itleib unfere ©eele in ber

Stiefe 5U bemegen unb !onnte e§ unferer eigenen 5pi)antafte überlaffen, ba§ ©ntfe^lid^e

un§ bennoc^ innerlii^ 3U öerflären, un§ bie ©eftalten ibealer unb fd^öner p benfen,

al§ er fie fd^ilberte. S3ei SBeitem berte^enber aber mu|te e» toirfen, toenn fidt) biefc

|)effimiftifd§e ^^reube an ben 5tadt)tfeiten ber 'üatnx unb be§ 8eben§ aud^ ber bilbenben

Äüufte bemäd^tigte, unb inSbefonbere bie ^Jtalerei un§ aEe ge'leimen @reuel be§ S)afein§

öor§ Stuge fteEte; benn bor bem, ma§ mir mit 3lugen feigen, gibt e§ feinen ©d^u^

unb feine 9iettung. ^n bem 3ufammenl^ang mit bem 3fteali§mu§ auf anberen ^uuft=

gebieten, in bem bie realiftifc^e 5Jtaterei :^eute auftritt, fann e§ fein 3weifel fein, ba^

toir e§ ^ier öiel Weniger mit einem ©tabium unferer Äunftentwidflung al§ mit einem

^^änomen unfereg aUgemeinen SulturlebeuS ju t^un l)aben. 2öä:§renb fonft bie ßunft

ber ^Jungbrunnen toor, an bem fo mand^e mübe ©eele Wieber Suft unb ^^reube jum
2eUn Wöp']k, ift nad^ be§ ©el)er§ 2öort aud§ biefer Srunnen mand^er Orten bitter

getoorben. S)er greifenl^afte, peffimiftifd^e 3ug unferer gro^ftäbtifd^en ^^i^ilofob^ie unb

Siteratur tau(^t aud^ bei ben bilbenben Ifünftlern auf, unb eine ©(^ar moberner

„giealiften" Wöl^lt i^re ©toffe, al§ ob e§ Slufgabe be§ Äunftwerf§ Wäre, bem 33e=

fd§auer jenes ©efü'^l be§ Unbe'^agenS, ba§ ben ßulturmenfd^en quält, rei^t fted^enb

pm ^Bewu^tfein p bringen, ftatt i'^n über bie Uebcl be§ 2eben§ unb aUm 6rben=

Jammer l^inWegjutäufd^en. ©d^on auf ber Swbiläum§au§fteEung p SSerliu fiel btc

^enge öon foctaliftifd^en Silbern auf, bie bie 9lot^ be§ 3)afein§, bie Seiben ber

3lrmut!^, ben Jammer be§ i!ranfent)aufe§ jum 5lu§brud bradfjteu. ^od^ offener aber

l^at bie neue ©dfiule fi(^ auf ber 5)lündt)ener internationalen ^unftauSfteEung üon

1888 auggefprod^en. Wo ein fd^arf fid§ abfonbernber Ärei§ bon ßiinftlern ben SSer^id^t

auf aEen öerflärenben ©i^ein, auf bie ibeale ^axhe, bie ibeale SSeleud^tung nod^ übcr=

bot burd^ ben S5er(^id§t auf ^bealität in ber aBa'^l ber ©toffe. ^it |)rDbocirenber

3tüc£fid^t§lofigfeit tritt biefe ©d^ule auf, bie nichts wiE al§ 9^atur unb nur 9latur

unb \i(i) mit ^fiadibrucE al§ bie realiftifd^e 3ufunft§malerei ^roclamirt, bie ben „3)ufel"

be§ 3^beal§ l^inter fid^ :^at. Unglaube an ba§ Sbeal ift aber 5peffimi§mu§. (Sine

entfdC)loffene junge ©(^ar ftürmt boE ©elbftbertrauen unb mit flarer ^Parole in bie

3lrena, unb biefelben Seute, bie frü'^er bie '»JJlafart'fd^e garbenbrad^t gebriefen unb ben

grauen f^^euerbad^ mi^anbelt liaben, fd^Wärmen l^eute für bie wirfli(f)e f^arbe ber

^atur unb ben nacften 9leali§mu§ ber ©tubie. SJe^t ift ba§ ©raue btö^lid^ ^obe
geworben, unb bie ^arbe Wirb auSgebfiffen. 3um @lücE ift ber 9teali§mu§ ftärfer

in ber ^reffe al§ im Sltelier. 5lber man mü^te felbft 5peffimift fein, um p öer=

{ennen, ba^ bie guten alten Strabttionen nod^ Weitaus mäd^tiger ftnb al§ bie mobern^n
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gi-perimente, unb ba^ bic jungen ütealiften äux Qdi no(^ eine Iteine ^erbe finb, bie

fid) aEerbingS ntcfit fürchtet; im ©egentl^eil, e§ ge'^örte ^ut^ bap, fo mand^eS 33ilb

QugäufteEen, ba§ toir gejefien "falben. S)ie Sejud^er ber 'jülünd^ener internationalen

3tu§fteEung miffen, welilie gülle be§ geiftig ©ejunben unb ted^nifcf) SJortreffüc^en ftd^

ifjuen bot. 6§ ift :^ier nid^t ber Ort, e§ auiäuäa§(en; aber öerfd^weigen bürfen ttir bie

erfreuliche %l)at]aä)t nid^t, ba^ nod§ immer bie 9ieali[ten übertoiegen, bie bie fd^önc

SBirfIic£)fcit fud^cn unb nid^t bie fd^Ied^te. 2ßie üiet ^^reube, ©(Jön^ieit unb Seben

fpridit boc^ au§ ber großen SDle^x^al)! ber f^rauenbilber, bie au§gefteltt UJoren. ßnau§

ift aud^ 9iealtft, aber meld^ besaubernbe Söirf lief) feit ift ba§ 9)läbc£)en|)orträt, mit bem

er leiber attein öertreten toax. Verlorner ^otte ber S)ame in 2öei^, beren ©taffirung

an 9ieali§mu§ nid§t§ 3U toünfdC)en tä^t unb bie bennodE) mie eine ©p^inj un§ ätt)ingt,

an il^ren 3ügen gu rättifeln, eine öorne'^me grauengeftalt in ©(^»arä gegenüber

geftettt, bie ben (5tem:pel i:^re§ 2öejen§ auf ber offenen ©tirne trögt. ^lod£) realiftifd^er

toaren bie beiben mönnttd^en ^orträtS, bie berfelbe ^eifter un§ fdfienfte. — 3lu(^

Senba(^ gibt bie Otealitöt, o'^ne ba§ Unfd}i3ne p öerfd^toeigen ; aber überatt f)at er

feine Äöpfe auf il^re großen Ser^ältniffe gebrad^t, ba§ 6^ara!teriftifdt)e :^erau§ge^oben,

unb tt)ir öerfeiiren geiftig mit biefen Seuten, inbem tt)ir un§ in i^re SH^ öerfenfen.

S)ie 2anbfd^aft§bi(ber 3. 33. ber fpanifc£)en Slbtl^eilung gingen aud£) nid)t öon ber

Stimmung au§, fonbern finb treue Silber ber 9latur, unb bo(f) toeldtie f^üEe geiftiger

Stnregung, gefdt)i(i)tlidf)er Erinnerungen, be§ ^eimroel^S nod^ bem ©üben ftrömt un§

au§ biefen SBilbern p!
hieben biefem eblen üteali§mu§ aber madt)t fidE) bei einer jüngeren ©d^ule mit

einer 3lbfid^tlid^feit, bie an fid^ fd^on un!ünftlerifc^ ift, immer me|r eine gtirf)tung

auf bie frf)Ied^te 2öirflid^!eit geltcnb, bie bie 5Mur malen toitt, toie fie ift unb

barauf berjid^tet, irgenb ettoa§ |in5Uäut^un. 2Ba§ wir frül^cr „©tubien" nannten,

bie getreue Söicbergabe eine§ pfättigen 9laturabfdE)nitt§, ift je^t ba§ SBilb felbft. 3lber

©tubien finb immer nur ^Jkterial p einem 33ilbe unb gel)ören nid^t auf bie 5lu§fteEung.

Söitt ber 5JlaIer nur geben, mag bie Statur bietet, bann ift jebe 6;om|)ofition un=

nöt^ig unb bie ftilifirte 2anbfd)aft t)ert)önt. S)ie ßofung: „9tatur unb nid^tS aU
^flatur," fd^afft feine Silber melt)r, fonbern farbige 5p:^otogra|)^ien.

Ueber 5ltma Sabema'S frü^^ere reatiftifd^e 5^ad§bilbungen be§ SJtarmorS, ber

flrutJt'igen ^D:bfe ber ©üblönberinnen, be§ ©onnenglaftS, ber auf bem ©tranbe 9leapel§

liegt, fonnte man fid^ freuen. SSefd^ien aud) nid^t bie ©onne |)omer'§ biefe ^Jlönner

unb grauen in gried^ifd^er 2rad§t, fo gaben fie bodf) mit munberbarer Sreue bie

©eftalten mieber, bie un§ in ben ©trafen ^eapd^ begegnen unb mit benen mir un=

miltfürlid^ bie ©trafen öon Pompeji beöölfern. 2Benn er nun aber in feinem Silbe

„mein Slrjt" in fouöeröner Serad^tung jeber gompofition ein beliebiges SierecE ou§

ber Söirflid^feit au§fd^neibet, fo ba^ bem 'Mrate ber Ütücfen fel^lt, unb mir öom Traufen

nur bie ^anb feigen, mä"§renb ba§ @efid§t ou^er'^alb be§ 9ta^men§ föttt, fo fönnen

mir bod) nur bebauern, ba^ ein bebeutenber *J)teifter ben jüngeren ein fold^eS Sei=

fpiet gibt. 2ßenn ber kop] eine§ pm Silbe gehörigen Äranfen entbelirlid) ift, toa§

ift bann unentbehrlich? ©inb bie Wobernften bod) fd)on ganj auf bem äöege, auf

ieben geiftigen ;Sn:^alt bei i'^rcn ©d^öpfungen ju üer^id^ten. ^e l^ä^lid^er ber (Segen=

ftanb ift, um fo größer ber S^riump"^ ber Äunft. SGßir malen umge|)f(ügte nieder

mit naturtreuer SSiebergabe i!§rer Ianbmirtl^fdE)aftlid§en (Srforberniffe ; mir malen 8anb=

ftrafeen im blenbenben ©taube ober bei trübem Stegen ! 3lber ift ba§ nid^t aud^ fc^on

5peffimi§mu§, bie 2)inge fo abfd^redenb ju malen, mie fie bei fd^led^tem Sßetter au§=

fe^en? S)a malt Siner unter bem 2;itel „ßanbmeg" falzte 2Beibenftümpfe unb einen

©um^3f, ber bie Söinternebel fpiegelt. 2lud§ eine fd£)öne 2lHee fe'^en mir, aber nid^t

im ^ai, in meld^em bem Äünftter bie Säume offenbar p grün finb, fonbern im

5lotjember, mo fidl) bie reijenbe ^erf|)ectibe einer unenblid^ langen Sefenreil^e bor un§

auff^ut. S)ie ^fü^en ba^mifd^en finb fo munberöoE gemalt, ba^ un§ bie ^^tcigung

antoanbelt, l)inein3u:patfd)en, unb ©timmung l^at biefe§ 5toöemberbilb aud); man
fommt in bie Stimmung, ftc§ aufjuljängen. 2ßa§ l^at @ud^ benn bie ^flatut gef^an.
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ntö(^te man fragen, ba| i^r fie getabe in i'^rem fc^mu|igften ^auSfCeibe öor baö

^PuBlicum äerrt? SGÖenn jc^on bie Sanbfd^aft öon biefem t)ef[{mi[tif(^en 3uge an=

gefrönfeit ift, ber ftcf) barin Bel^agt, un§ borpiül^ren, toieun erfreulich bie äöelt au§fe"^en

fann, wie fie im ©runbe nur eine Guette öon .^artmann^fc^en Untuftgefül^len, öon 6r=

fältungen, öon ^eland^olie ift, fo lä|t fic£) benfen, lüeld^e (Stoffe fic^ bie junge ©d§ule

auf bem ©ebiete be§ 5!Jtenf{^enlel6en§ auSfudit.

beginnen toir mit bem @enre. S)ie alten SBauernÖilber maren ibealiftifd^. 3lu§

ber greube am J^anbleBen ttjaren fie geboren. S)er SSegeifterung für einfache f8ti^

l^ältniffe entfprang ba§ ^fntereffe, ba§ ber Stäbter an bem Sauern na'^m. S)efregger'§

33auern finb gerabe barum fo erquidflid), njeil fie öoEfommen üfierjeugenb ba§ ©lud;

biefer fro'^en SSurfd^e unb luftigen S)irnen fd^ilbern. S)ie junge ©c^ule malt ben

SSauern, meil er ^art arbeiten mu§ unb ein geplagte^ Saftt"§ier ift. 2Bir feigen, wie

er fi(^ quält, fc^toi^ unb bie gemeinften .^antirungen bornimmt. Sfebem S5efud§er

ber SluSfteEung mirb in biefer |)infi(^t ber ^flügenbe SSauer mieber einfatten, ber un§

mit einer gemiffen ^Brutalität fein ©aatforn in§ ©eficlit fc^lenbcrt, al§ ob ber Äünftler

fic^ in bemühten ©egenfa^ fteÜen mottte gegen ben ©äemann bc§ Giöangeliumg unb
jagen: „^1)x betrad^tetet biel)er ba§ (Sefc^äft be§ ©äen§ fentimental ol§ eine ft)m=

bolifd^e .ipanblung, bie ber SSauer mit frommen Gebeten unb fro'^en -Hoffnungen feier=

lid§ berrid^tete ; ic^ aber male cuc^ bie ©ad)e, tote fie ift, ro'^ umgebrochene ©d^otten,

fd^roi^enbe @öule unb einen groben ,^erl, ber bor ©d£)mu^ ftarrt." äöenn ba§ bie

Sanbleute finb, fo fann man fic^ benfen, wie bie SSettler au§fe!§en. Sumpenfammler,
bie im Unratl§ toü'^lcn, malen mir in ßeben§grö§e unb fterbenbe S)irnen fo, ba| mir

aEe ©tabien il^rer efeln .^ranfl^eiten an bem berfomnienen Äör^er ablefen fönnen.

5!Jturitto l^at aud^ Settier gemalt; aber ba§ SettlerglücE unb feine Settelfinber

in ber alten ^inafot^ef finb bielleid^t bie fd^önften S)enfmäler etne§ beneibengnjertlien

Optimismus, bie e§ gibt. S)a§ ©lud ber @ro^mutter, ba§ ©piet mit bem .^ünbd^en,

ba§ Vergnügen bei ©tiHung be§ ,g)unger§, ba§ finb 5JluriEo'g Settlerbitber. S)afür

molen mir je^ ba§ „6nbe^ber Altana" im ©|)ital, ben ewigen Suben ^mifd^en

S^oleraletc^en, bie frierenbe 3lrbeiterin am ärmlid^en Seite i'^rer fterbenben ©rf)Wefter.

3lud§ ben bornel)men ©toffen gegenüber, bie freilid§ meift anberen UrfprungS finb unb

mit bem beutfd^en gtealt§mu§ ni(f)t§ ju tl|un "^aben, ift man oft genöt^igt, an bie

borbem felbftberftönblidf)e 3ßal§rl§eit p erinnern, ba^ ba§ 3lbfd^eulic£)e fein ©egenftanb ber

Äunft fei. 2Benn eine ^[Jlontenegrinerin auf ben abgefd^nittenen Äopf ilireS beliebten

ftö^t, ber fie mit glo|enben tobten klugen anftiert, menn @unud§en eine Serurtl§eilte

ftrangultren, fo finb fold^e ©cenen fdt)on l3l^t)fifdf) mibertoärtig. Slber audf) moralifd^er

(5fel jäl^lte frü'^er nidE)t unter bie äftlietifd^en ®efül§le. ©tlic^e ^i^a^äofen unb

Sftaliener liefen e§ fid) aber etma§ foften, ©egenftänbe aufjutreiben, bie benfclben er*

medfen. S)ie bon einem Ungelieuer bon ©flaben'^änbler beleibigte jungfräulid^e ©d§am
einer auSgefteEten ©flobin, bon Sejin, -JJlörber, bie im Segriffe fielen, einen Unfd^ul=

bigen nieberjumadfien
, finb moralifd^ fo abfto^enb, ba^ unS feine Äunft be§ Sor=

trogS mit bem toiberlidfien S^n^alt au§äuföl)nen bermag; aber toa§ märe geeigneter,

ba§ ®efül)l be§ Unbel^agenS ju ertoecfen, meld§c§ baö moberne Äunftroerf ftetS l§inter=

laffen mu^!
S)ie ^rage ber ^pieinairmalerei l)at mit unferem %f)ema nid^t§ ju fd^affen.

äöarum foEte man nidf)t aud§ bolte§ ?id§t malen? @§ fommt eben barouf an, ob

ber ©toff ba§ boUe Sic^t berträgt. 5llle§ an§ Sid^t jerren, ift aud^ ein ^effimiftifd§e§

Sergnügen. Xlnfc£)öne 9täume finb nur im .^albbunfel malerifd^, mie bie alten 9lieber=

länber fie malten, unb mand^e Sorgänge mirfen empörenb, menn man fie in baä bolle

3::age§lid§t fteEt. S^nfofern '§öngt bie Sortraggmeife ber jungen ©d^ule audt) mit i|rem

^effimi§mu§ ^ufammen. ®§ :pa^t biefen 9(iealiften, ba§ m^ftifcEje .^albbunfel 3U ber»

fd^eudt)en, ba§ bie ^p^antafie reijt unb eine ©timmung lierborruft, bie über ben ^^latur*

einbru(i ^inouSreid^t. 3^ene§ l^eilfame 3^iptid§t, mit bem bie @ötter gnäbig ba§

©rauen bebecfen, lid^ten fie unbebenflii^. S)a§ ßlenb foll im boHen Sichte gezeigt

ioetbcn. SDarum erfreuen fid§ auf biefen Silbern arme mübe ^lä'^terinnen, elenbe
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©flatoen ber Sfnbuftrie, öerlümmerte grauenöilber großer t)eEer Slteüerfenftei-, bie ju

bet S3orau§fe^ung i^reä ©tenbg toenig ftimmen. 3lber eg f(^lt)inbet bobei freiließ jeber

Sroft ber ^ttufton. f^ür ben peffimtftifc^en S^td ift ba§ öoHe Stc^t fel^r QünftiQ-

äöir fef)en bQ§ Unglücf, toie c§ ift. Oftabe, StenietS, fRembranbt I)aben m§> au$
Proletarier gemalt; aber fic Wußten, tüarum fie biefelben in§ |)albbiin!el je^ten. ©oII

bie 3lrmutt) äftl^etijd) roirfen, fo öerträgt fie nic^t bie S3eleu(^tung be§ Sageä. 2lud)

{)ier toar ber 9leali§mu§ üom ^ef|imi§mu§, nic^t öon ber 3le[tl§eti! berat^en.

^tan joüte nun beulen, ba^ ein 9leali§mu§, ber ber ibealeu f^^arbe, ber ibealen

^Beleuchtung, ben ibealen Stoffen forgfältig au§ bem Sßege ge^t, auf bie religiöfe

5Jlalerei f^on au§ $riuci|) beräic^ten muffe. %n bie ©teEe be§ ibealen foE ja bie

]^arte unb trübe ütealität ber toirflii^en SCßelt gefegt toerben; benuoc§ fann bie neue

©c^ule üon ben einmal ^ertömmlidien Stoffen nidit abfeilen. 3lber toie foEen toir

uns religiöfe Silber oline ^beale beulen? S)er S3erfu(^, ba§ ^beale auc^ ^ier au§=

äutreiben, ift fo tt)unberlid§, ba^ er nur mit einem giaälo euben founte.

S)ie alten 55teifter malten ^aria 5)lagbatena am Stage nacl) i^^rer SSefel^rung, ba ber

@lan5 ber <Bä)öni)nt notf) nid^t bon i'^r abgefatten tt)ar ; bie mobernen Ütealiften ,^eigen

fie un§ am Slage i^re§ ©terben§, fo ba^ toir i'^re fpi^en fd^aufelartigen |)üft!nod^en

unb bürren flippen feigen, ba§ l^ei^t fie malen ein üer!ommene§ 5Robett. 5lu(^ Ul)be,

ber mit feinen erften religiöfen Silbern berbienten SSeifatt fanb, lönnen toir öon biefem

Urt^eil nid)t auSne'^men. gurrte er un§ frül^er ben .g)eilanb bor, ber bei bem 2:ifc§=

gebet eine§ 2lrbeiterfinbe§ : „Äomm, <^err Sefu§, fei unfer ®aft," toirllid^ bei ben

armen Seuten eintritt, fo malt er un§ je^t SBeilinad^ten, SSergprebigt unb 2lbenbmal)l,

al§ ob fie geftern in dloabit ober 9flummel§burg fic^ pgetragen l)ätten. Slber eine

5'liebetlunft im 6taE ift nii^t 2Bei^na(i)ten, unb ba& gelrümmte äöürmd^en, bem

ber S3ater ben 9tüc£en feiert, ift fein (£^rift!inb. 2ln bem 2lbenbma:^l§tifd) feigen toir

eine @efeEfd)aft öon !§alb ftu^iben, :^alb confiScirten ©efic^tern, unb 5tiemanb toürbe

fein Portemonnaie gern auf biefem 5lbenbmal)l§tifcl)e liegen laffen. ©otool^l bei ber

SSergbrebigt wie bei bem Slbenbma'^l '^at ber ^eilanb ^rofilfteEung. £)a§ ift ganj

c^arafteriftifc^. ^m 9lntli^ be§ 3Jleffia§ tt)entgften§ :§ätte ber ;3beali§mu§ ^um 5lu§brucf

fommen muffen; aber bie 33egeifterung öon 2lngefi(f)t p malen, ift eben nic§t bie

©ac^e ber jungen (S(^ule. §ier alfo, tt)o ba§ Sbeate gar nic^t p entbel^ren ift, ent=

jie^^t fic^ ber Äünftler feinem ©toffe, inbem er, tt)a§ 50tittelbunft fein foEte, pr @eiten=

anfidfit maif)t, un§ nur
,
^alb ^eigt ober in ben ©(Ratten fi^iebt. (S§ erinnert ba§

an jenes befannte „©olgatl^a" eineS nieberlänbif(i)en ^aler§, ba§ bie beiben ©d^äd^er

im SSorbergrunbe naturgetreu öorjü'^rt, toä^renb ber ^eilanb bereits abgenommen

ift unb in ber ^^erne öon S^ofep:^ unb ^lifobemuS babongetragen mirb. S)er ^ann
^atte eben aud§ feine Suft, ben ibealen |)eitanb ju malen, aber toir banfen eS i^m,

ba§ er i^n bann toenigftenS nid^t jum ©c£)ädE)er machte.

9Hd)t toenige Sefut^er ber SluSfteEung liaben biefen 3ug auf bie 9fiad^tfeiten, biefe

öerftimmte Slbfel^r üom ibealen, bie ben mobernen 9teali§mu§ belierrfd^t, mit SSefremben

wal)rgenommen. 6in gefunber 3ug ift ba§ nii^t. @o toar ntan im fünf^el^nten ^afjx-

l^unbert jutoeilen geftimmt, als man bie Dbfer ber 5peft, ben £riumb|^ ber Sßertoefung,

Sobteutäuje unb bie Qualen ber |)öEe malte. 5lber jene Generationen l)atten Un=

fäg(id)eS erbulbet, toir l)aben nur ©rjolge gel)abt. (£ben burdt) biefen äöiberfbrud^ mit

unferer l^eEen ©egentoart regen biefe .^unftwerfe SSetrad^tungen an, bie au^erl^alb

ilireS äft^etifc^en 3tt'ecEeS liegen. S)a^ baS ßeben ein Sfammerf^al unb aEeS t^leifd^

toie ^eu, fann unter Umftänben ein fe^r nü^lic^er ^prebigttest fein; aber unferc

SJlaler finb nic^t berufen, i^n unS auSäulegen. ©ie foEen unS bie fd^öne äöirftid^feit

äeigen unb nii^t bie fd^led^te; benn bor ber ^anb ift bie l^enfd^enbe 'Jüleinung immer

nod^ bie, ba^ baS ©d)öne ber ©egenftanb ber Äunft fei.

21. ^auSratl).



Ivan von BtaU uttb ilire nmtftt Mo^tapl^it.

3^rau 'Don Bta'el, tl^tefjteunbe unb i^öteSBebeutung in^PoIttif unb ßiteratur.
23on Sab^ Slennet'^affett, geb. ®räfin Setiben. Tlit einem ^ortrdt ber i}tau öon

©tael unb 5^amenregttier. 3 SSSnbe. Serltn, ©cbrübet 5ßoetel. 1887—1889.

6§ ift ein tounber!6are§ ©tüd (5rbe, ber ©enfer ©ee mit ben Sergen ©at)o^en§,

bie i^n umgeben. @tne |)arabie[if(^e 3^bt)Ile, tneit abgelegen bon ben Zentren be§

t)oIitifc^en Seben§: unb tt)ie öiel bebeutet boc^ bie§ ©tücfd^en ßanb für bie geiftige

(SnttDitftung jeneS mä(^tigen 9la(5bar§, beffen <Bpiaä)z ©aüo^en unb bie fran^öfifdbe

©dltoeij reben! @in ©ot)n jener faüot)if(i)en SSerge — unb fidier !einer ber fd^Iediteften—
ber Sifd^of S)ut)anIoup

,
pflegte bieö SL^ema mit SSorliebe ^u Öerül^ren. 33ei einem

Siner in ber S3iEa (Sra^ioli, too toir, ßabt) 33lenner^affett unb ber 9fJe|erent, im
f^ebruar 1870, ©äfte be§ aSif(^of§ bon £)rt6an§ waren, eraätjlte er un§ mit Se^agen,
Ujie er einft einen f^ranjofen, ber fic^ bie Semerfung erlaubt l^atte, au§ ©aöoljen

lämen nur ©ct)U^pu^er (döcrotteurs), bie 3lnttoort gegeben: „Oui, nous sommes des

döcrotteurs, mais nous avons joliment decrottö votre littörature frangaise." ^n
ber 3;^t barf ba§ fleine ©aüotien mit ©totj feine granQoi§ be ©ale§, ©erbit,

33ertl)oßet, S5augela§, ^i(^aub, ^ofe^)^ unb Xaöier be ^aiftre nennen; no(^ größer

aber unb gerabep ma^gebenb ift ber Sinflu^, toetc^en bie ©d^riftfteller @enf§ auf bie

ßiteratur ber gtaujofen ausgeübt l^aben. '>Man braucht nid^t an ^JJtänner mie

@afaubonu§, Zfjtop^U unb ß^arleS Sonnet, S)eluc, be ©auffure, be ßanboCe,

©i§monbi, Nieder, 2:ö^3ffer, bi§ l)erab auf bie (Senf berttjanbte @ruppe Sinet, ^flaüitte,

5Jtonob 3U erinnern, um biefen 6influ| be§ 5fiäl)eren ju belegen: ätoei Flamen,

9touffeau unb ^^xüü öon ©tael, reid^en !^in, um unö na'^e ^u legen, roa§ @enf nid^t blo^

für ^ranfreidE)
,

fonbern für bie ^Weltliteratur bebeutet, äöetc^er 5lrt biefer @influ|

getoefen, wäre fc^teer mit toenigen äöorten ^u fagen : ber bolitifdC)e fpringt in bie 3lugen,

roenn man bie le^termäl^nten beiben großen ^fJamen nennt; melrf)en ß^arafter ber

literarifdfie ginflu^ @enf§ auf bie franjöfifd^e ßiteratur gehabt, ba§ l^at ber. Serfaffer

ber „Nouvelle Hölo'ise" üoral^nenb am beften au§gefbrod§en, ba, mo er i^ulienS greunb

jene berül^mte ©d^ilberung ber Sanbfd^aft eingab (I, Lettre XXIII), in toelc^er bie @in=

loirJung be§ ©ee§ unb feiner Umgebung auf (Seift unb (Semütl^ be§ ^enfc[)en unübertrefflich

gemalt toirb. „^n ber Sl^at," l^ei|t e§ ba, „^^ebermann empfinbet, Wenn e§ aud^

nid^t 3^ebermann jum SSetou^tfein fommt, baB man im @ebirge, mo bie ßuft reiner

unb feiner ift, leidster at^met, leichter gel^t unb leidf)tern (Semütl§e§ ift; toälirenb 3u=

gleich) bie (Smbflnbung ber ßuft l)erabgeftimmt unb bie ßeibenfdC)aften gemäßigter

toerben. Unfere Setrai^tungen nelimen auf ben S3erge§'^ö^en einen großartigen unb

erl^abenen ß^aralter an, mie er ben un§ umgebenben ©egenftänben entfpiidfit: eg

gefettt fid^ il^nen ein ftitteö ©ntpcfen bei, bem nid^t§ ^erbe§ ober ©innlid)e§ anl^aftet.

^nbem man fidEi, über bie Söo'^nungen ber 5JtenfdE)en erl^ebt, läßt man, fo fd^eint e§,

atte niebrigen unb irbifd^en ©mpfinbungen bort unten, unb je meljr man fid§ ben

9tegionen be§ 2let^er§ nähert , befto entfd^iebener nimmt bie Seele d\oa§) öon beren

unantaftbarer Sfiein'^eit an. IRan tt)irb in biefen t^ö'^en ernft unb boc^ nid§t fdC^toer^

müt^ig, friebbott, unb bod^ nid^t unembfinblic^."

Ueber ba§ ßeben ber ^rau öon ©tael liegt befanntlic^ eine nid^t unbeträd^tlid^e

ßiteratur öor. ©ie felbft l^at in ben „Dix annöes d'exil" mie in ben „Considerations

sur la Revolution frangaise" bie iDi(i)tigften SSelträge ju il)rer 23iogra|)l)ie gegeben,

ganä abgefe^en öon bem ©inblic! in i^r innerfte§ äöefen, ttjeld^en fic un§ in „2)el))^inc"



grau öon ©tael unb i^re neue[te Sötogro^'^ie. 463

unb 6ejonbei-§ in ber „Sorinne" geftattet ^at. Gabarite ^teder be ©auffure, ^Benjamin

gonftant, ^llejanbre 3Stnet, ©t. ^Beuöe ^abcn il)x au§fül§rlt(^e ©tubien getoibmet;

faft alle öebeutenberen iranäöftjcC)en ©d^rtftfteüer be§ neun^e'^nten i^a'^r'^unbertS , bon

5R. S. ß^enter ^erab big qut 2:aine
,
^aben

,
freunbtic^ ober feinblic^

, fie auf i^rent

Sßege begrübt, b'^auffonöille'g „Salon de Madame Necker" unb äl^nlid^e ©d^riften

l^aben nictit toenig jur Äenntnife ber 2ltmofpI)äre beigetragen, in toelc^er bie merf=

toüvbige grau aufgeroad^fen toar. ;^n ßngtanb unb ^merifa finb neuc[ten§ 33erfud)e

aufgetreten, i^r ßeben§bilb öoräugStocifc nad) ber perfönlic^en ©eite ju fd^ilbern. ^n
unfcrer beutfc^en Siteratur fehlte e§ bi§t)er burd)au§ an einer guten S3iogra|)t)ie ber

©Äriftftetterin , beren 2Gßerf „De l'Allemagne" S)eutf(^Ianb§ bamalige unb unfere§

SJoIfeS fünftige ©rö^e inmitten unferer tiefften @rniebrigung ben ^ranaofen aufbedte

über a'^nenb üorau§ bertunbigt, unb beren @eftalt, toie fie un§ in „ßorinne" ent=

gegentiitt, ©riH^^araer ju feiner „©applf)o" begeiftert ^atte. @§ blieb un§ l^ier eine

6^renfd)ulb abjutragen. 3lber e§ blieb überhaupt no($ eine SBiograpl^ie ber ^yrau

öon ©taet p fd)reiben, toeld^e im ßid^tc ber l)eutigen @nttt)idtung biefer (Srfd^einung

i'^re tua'tire ©tellung antoieg unb il^re politifc^e toie it)re literarifd^e ^erfönli(^!eit jum

erften 5JtaIe in i^r toa^xt^ ßic^t fe|te. S)a^ ba§ in granlreid^ im öotten Umfange

nic^t öerfud^t tourbe, fann auf ben erften 35Iid n)o!§l überrafd^en, aber e§ erftärt fid^.

3Jnftinctib mochten bie ^^ranjofen füllen, ba^ fie aur 3^^^ ^i" attertoenigften in ber

geiftigen Sßerfaffung ftnb , um ben ^a^ftab einer obiectiben SSeurf^eilung an biefen

©egenftanb anjulegen.

®§ toar aber aud) nad§ atten anberen ©eiten fein leid^te§ Unternel^men, weld^eg

bie 35erfafferin be§ borliegenben S3ud§e§ auf fid^ nal^m. ©d§tt)ierig!eiten lagen bor,

bie fotDol)t bon ©eiten ber 25erfafferin al§ bon ©eiten be§ ®egenftanbe§ fidf) einfteöen

mußten. 6§ l)errfcf)t ein allgemeine^ unb nid§t unbered^tigteg SSorurf^eil gegen 'iik

biograpl)ifd^e ©d^ilberung einer g^rau burdf) eine anbere. f^rauen pflegen ^D^leufd^en

unb S)inge nur ju fel^r du petit c6t6 anpfelien. Sabrut)öre gibt einen anberen ®runb

an, toe^aW i^r Urt^eil meift bon bemjenigen ber 5!Jlänner abtoeic£)t; il)re ^ntereffen,

meint er, gel)en ju Weit auSeinanber. ©id^er ift e§ mel^r f^^otge ber grjiel^ung unb

ber focialen ©teEung , wenn grauen feiten im ©taube finb , über bem kleinen unb

bem S)etait, ba§ fie an^iel^t ober berieft, fid^ ben S3lid für ba§ ©anje unb @ro^e äu

betoaliren. @erabe bei grau bon ©tael war ba§ nic^t leicht. ^Äud^ bebeutenbe

^Oflänner il)rer 3e^t ^aben e§ nid^t bermod^t, über ba§ 9lugen= unb ^ufätt^Qe il)rer

6rfd)einung unb il)re§ 3luftreten§ pr ßrfenntnt^ i'^reg ÄerneS bor^ubringen : wie biel

fd^Werer mu^te ba§ einer grau bon fel)r berfdl)iebener ßeben§fül)rung unb bielfad^ ber=

fd)iebener 5luffaffung fein. SBenn Sabg SSlenner^^affett tro^bem hinter i^rer 3lufgabe

nid)t prüdgebtieben ift, fo fonnte ba§ nur gefdie'^en. Weil fid§ ^ier ein congenialer

@eift bon bem anbereu berül)rt fanb. 9)lan Wirb pgeben muffen, ba^ fie einen in

ben ?Innalen unferer Siteraturgefd^id^te feltenen 3lu§na^m§faE au ßJunften i!§re§ @e»

fd^led^teS barfteEt.

S)ie ©d)Wierig!eiten lagen nii^t minber auf ©eiten be§ ©ujetS. S^ft bie @egen=

Wart borbereitet unb geneigt, mit einer 58iograp:^ie ber grau bon ©tael befdl)en!t au

Werben, ba§ ]^ei^t eine fol(|e aufaunel^men, nid^t blo^ Wie jebe literarifd^e 6rfd)cinung,

fonbern au(^ al§ eine SCl^at, beren (Jinwir!ung fie willig Wäre, über fid^ ergelien au

laffen? Sd) füi^d^te, nein, grau bon ©tael war bor Mem eine ©nt^ufiaftin.

©ie fanb bie 3eiten unb 5}lenfc^en nur glüdlid^, bie bon bem l)o^en, alle Gräfte ber

©eele emportragenben 3uö ^^r S3egeifterung erfaßt finb. „S^nen allein berflären fid^

Äunft unb 9latur, ei)re unb ^Pflid^t, S5aterlanb unb Siebe. ?iur für begeifterung§=

fä:§ige ^lenfd^en l§at Ütapl^ael gematt, ^Jloaart in Sönen gefprod^en , ber tragifdje

S)id^ter bie liefen ber ©eeten erfd^üttert. 3^|nen oEein entptten fid§ bie ©d^ä^e, bie

in ben einfad^ften wie in ben l)öd^ften ©mpfinbungen ber ^enfi^enbruft berborgen

liegen." S)er @ntMiö§mu§ ift bie eigentlid)e 5ftatur ber grau bon ©tael: wa§ fie

felbft aber al§ eine unabwenbbare golge ber gefeEigen 2lu§bilbung borau§gefel)en —
bie ßrtöbtung beg @ntT^ufia§mu§ burd) 35erfeinerung berfelben unb ©c^ärfung be§

©inne§ für ha^ Säd^erlidie, bie ^errfd^aft einer fid^ wefentlid^ negatib ber'^altenben
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^riti! — ba§ i[t nic§t in f^ronfreid^ aEein längft eingetreten. 6§ gibt noc^ 3^anati§mu§,

abn bie glamme be§ reinen unb eblen (5nt^ufia§mu§ ift ertpfc^en, unb bie ®egentt)art

f)at fic^ borum unfä'^ig ertoeijen müjjen, irgenb ein großes Itunfttoerf bon bleibenbem

3Bert"^e p erzeugen. SBie fott eine fotc^e ^tit 3]erftänbni| für einen 2lpo[teI ber

58egeifterung l§a6en?

Unb wirb fie mel^r SSerftänbni^ l^aBen für ba§, tt)a§ t^ran öon ©taet ol§ ba§

^olitifc^e Söer! il|re§ £e6en§ Betrachten burfte? „S)ie :potitif(^e Sebeutung Don f^rau

öon ©tael," fagt bie SSerfafferin (33b. I, ©. 455) „16eru!§t barauf, ba^ fie bie 2;ra=

bitionen, in benen fie aufgelDad^fen unb ^herangereift tnar, in fpäteren Sagten burc^

bie ©rfa'firung geläutert unb öon mandier 2:äuf(i)ung befreit '^at. S)ie f^^rau, bie

©(^riftftetterin, ^at i^re Befonbere @ef(i)id)te. ^i)x Biftorif(^e§ SSerbienft ift bor Ottern

biefe§, ein geiftigeg ©lieb in ber Äette einer großen Ueberlieferung getoefen ju fein,

unb bem neuen, unter befbotif(i)en '^md gro^ geworbenen ©efd^lec^te ben ^^rei:^eit§=

gebauten öermittelt p ^aöen, ben fie mit mäunlid)em '^uif) au§ ätoölfiäl^riger 35er=

fotguug gerettet l§atte." ©ie felbft '^at beätoeifett, ob e§ möglid^ fei, granfreid) bie

f^reil^eit 3U erl^alten ; tt)a§ irir feit S^a'^reu unb Sfa^r^el^nten bort feiCien, Iä§t aUerbingS

ben ©(^lu^ 3U, ba^ biefe Station ber f^reil^eit nii^t fä^ig ift. S)a§ f^reil^eitSibeal ber

i^rau bon ©tael uub ber it)v feelenbertoanbten S)octrinär§ I)at leinen ^teij niel)r für

ba§ l£)eutige granfreicf), beffen eine |)älfte bem Taumel ber 'knaxä)U berfällt, n)ä:§renb

bie aubern fic^ bie größte :poIitifc^e 9luE, bie je am ^immel biefeS fdCiönen Sanbeg

auftaud^te, jum <g)errn unb ^eifter toäl^tt. Sn g^'a^^i^eic^ mürbe eine S3iograt)§ie ber

©tael lieute faum auf eine gro^e äöirlung jä^len bürfen. Hub in 2)eutf(^lanb ? 2Sir

finb gemi^ nidfit bem ^pi^ariföer im Xembel ju bergleid£)en, toenn wir mit S)an! gegen

bie S5orfe!^uug unferm ©taatewefen unb unferen 3uftänben ben SSorjug bor benen aü'

unferen 9lac^baren geben. Dfi aber ba§ f^rei^eit§ibeal ber S^rou bon ©tael ber

^el^rfteit unfereS gebilbeten ^^ublicumS biet fagt, ift mir ätoeifelljaft. Sin guter %^til

unferer S)eutfc§en ift fidler au(^ !§eute nodf) @oetl|e'§ ^nfic^t: e§ fei mit ber greil^eit

ein munberlirf) 2)ing, unb ein i^eber ^abe e§ Uiä)i genug, Wenn er fid^ nur p begnügen

unb äu finben toiffe; „'^at ©iner fo biel ^reil^eit, um gefunb äu leben unb fein 6»e=

werbe ju treiben, fo l^at er genug, unb fo biel l)at leidet ein ^eber" (Stfermann,
@efprää)e. 33b. I, ©. 306 f.). 3)er Srfte 6onful, ber feinen geinben nid^tg „fd^ulbig

p fein glaubte al§ ßifen", fonnte nict)t berftelien, wa§ grau bon ©toel eigentlid^

Wolle. „5!Jlein ®ott," erwiberte fie feinem SSruber Sofeb^, »£§ ^anbelt fid§ ja nidfit

um ba§, wag id^ Witt, fonbern um ba§, tDa^ iä) beule." 2)ie f5^au, Wel(|e biefe

3lntWort gab
,

^ja^t ni(^t in eine 3eit , bereu au§gefpro(J)enfter ©d^abe bie SSeugung

ber gl^araltere unb bie 3etlnitterung ber geiftigen Unab^ängigleit ju werben brol^t.

S)a§ finb bie ©d^wierigfeiten, bie einem jeben SSud^e über i^rau bon ©tael

:^eute entgegentreten, unb e§ |)inbern muffen, bie großen 5Jlaffen in bem Umfange ju

ergreifen unb l^inäurei^en , Wie ba§ einftmalg il^re „ßorinne" ober il§r 2BerI über

S)eutfd§lanb getl^an 'i)at. S5ielleid^t irre id£) mid§; um fo beffer. Söorin id^ gewi^

bin, mid§ nid^t au irren, ift bie Ueber^eugung , ba^ ßabt) 33tenner-^affett ein 2öer!

gefd^affen ^at, welc^eg eine§ bleibenben (5rfolge§ fixier fein barf unb berufen ift, eine

bauernbe unb ^eilfame ©inwirlung auf bie beften ©eifter unferer 51ation augjuüben.

S)ie Erfolge, weld^e i:^re @ffa^g in ber „S)eutfd§en 9iunbfd^au" wie in englifd^en 3eit=

fd^riften aufpweifen Ratten , burften S)enienigen eine Sefriebigung fein , Weldlie ben

literarifd^en S3eruf ber SSerfafferin erlannt Ratten : wag fie ^eute uug Bietet, er'^ebt fie

äur erften ©d^riftftetterin S)eutfd^lanbg. S)en ßorBeer, ber ben fterbenben Rauben
il^rer .^elbin entfallen ift, liat fie aufgehoben unb fid§ mutl^ig um bie ©d^löfe ge=

Wunben, bie beffen Wertl§ ift Wie leine anbere.

@g ift nid^t leidet, ein 23ud§ ju anal^firen, bon bem jebe ©eite berbient, aufmerlfam

gelefen p Werben. 5ßerfud§en wir ben @eban!engang ber S5erfaffertn augeinanberjulegen.

^an lönnte berfud^t fein, ben erften 58anb, ber ung nur big p 5Jtirabeau'g

Sob fül^rt, p Weit in ber ßjbofition ju finben. S«^ Vbe Urt^eile in biefem ©inne

ge'^ört. 2lBer ein gro^eg SSilb lann bod§ nur in einem Weiten 9tal§men p feinem

iiedlite lommen. Unb eg ift bielleid^t gerabe biefer SSanb, ber am meiften 5leueg
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Bringt unb bie SSerfafferin in ftaunen§roert§er Söeife auf ber $ö^e ber politijd^»

'^iftorifc^en ^orfdiunQ ^eigt. 2a'i)t) SSlennerfiaffett ging öor 9lttem barauj au§, bie

politifc^e @efc^i(f)te ber f^^rau öon ©tael ju fditeiben. Um biefe ju öerftel^en , mu^te

fie ba§, tt)a§ i^r unmittelbar öorauggegangen unb fie eingeleitet l^atte, barfteEen. f^ilr

ben erften Sanb refultirte bemnac^ al§ ^lufgabe, au^er ber 3^ugenbge|c^ic§te ber .pelbin,

bie ®ef(i)ic^te ber ^inifterien nieder 3U geben. Sine an§iü|rlid^e ©tubie über bie

öfonomijd^e ßage f^^ranJreid^g unb ber S^ertoaltung SEurgot'ä ge^t il^r t)orau§. S)iefe

Stubie beruht ft)efentlid§ auf fürjUd^ erft erfd^Ioffenen franko fif et)en Duetten unb [tettt

für S)eutfd§lanb etttaS bur(i)au§ ^eue§ bar. S)ie S)arftettung öerbreitet fict) benn

über bie 3tt'iWenminifterien ßalonne unb 33rienne, um ben Uebergang ^um ^toeiten

5Jlinifterium Ütecfer öerftänblic^ ju machen, mit beffen ®ef(^ict)te äugteirf) biejenige ber

großen 9tebo(ution bi§ ^nm 6nbe be§ brüten ^inifterium§ Werfer öorgefü^rt wirb.

5Jlir jd^eint, ba^ faum ein anbere§ SBerf ber beutfdtien Literatur bie äußeren Sicigniffe

ber 9{ebotution in biejer @^od§e, aud^ namentlid^ bie ürc^lic^en S3er§ältniffe , fo an=

fd§aulic^ unb ftar fd^ilbert; tro^bem lege iä) nod§ meit me^r ©emid^t auf bie 2lu§=

einanberfe^ung ber inneren Urfa^en unb ber inneren SGÖenbung ber 33ett)egung. 35or=

treffltd^e ßo^itel finb jebenfatt§ biejenigen über bie ®egenfä^e ber ^olitif be§ ad^t=

jel^nten ;3a:^r:§unbert§ (33b. I, <B. 111 f.) unb ba§ über ben Söec^jel ber öffenttid^en

Meinung in 5ran!reid§ (35b. I, @. 136—146), tt)o nad^getoiefen toirb, loie biefe öffent=

Iid§e 5!Jleinung bon SJ^onteSquieu ju ütouffeau , 00m f^rei^eit§ibeat nad§ ben (SJefe^en

ber gefd§id§tli^en ©ntmicEtung unb ben gegebenen 3uftänben äum (Sletd^tieitSibeal nod^

einem abftracten 3Segriff, naä) ber 5lt)eorie be§ falfd^en 3flaturred§t§ be§ „Contrat

social" überging. (J§ ergab fid^ bon felbft, ba| l^ier eine einge^enbe (Erörterung über

3^ean S^acqueö 9touffeau eingefd^oben tourbe (33b. I, @. 237—283), meldte atterbings

einen breiten 9taum einnimmt, aber not^wenbig erfdt)ien, um ben iinflu^ 9touffeau'§

auf ^xau bon @toel felbft in§ redete ßid^t ^u fe^en. S)enn grau bon @tael ift in

il^rer ^ugenb ganä burdt) Stouffeau be'^errfc^t. ©ie gibt fid§ i^m al§ gläubige

S^üngerin ^in, fie erftrebt bie 35ertoirftid^ung feiner 5E!§eorien unb beffen, toa§ ba§

3fbeal ilireg 35ater§ mar, ber SSerbinbung bon ^Jtoral unb ^politif, inbem fie fid§ an
ber 39ilbung ber Partei ber 9Jlonard§ifd§=6onftitutionetten bet^eiligt, toeld^e bie beften

@eifter ju ben i-§rigen ääl^lt: junge liberale 3lrifto!raten toie ^ounier, 5!Jtalouet,

Subtoig^g XVI. fpätern f^freunb, ^Hattet bu ^an, ßattlj = Sottenbal , ^ontmorenc^,
Seute, bon benen 9tenan fagt, fie l^ätten ben 35egriff be§ S3aterlanbe§ entbecEt. ^ad^

ben Dctobertagen ^at biefe ^Partei bie 9iebolution in il^rer ^Jlel^rl^eit berloren gegeben

(3Sb. I, ©. 451—455). gä ift fd^mer ju ermeffen, toeld^' anbere 2Senbung bie ^inge

genommen l^ätten , toäre 5Rirabeau , ber jenen ©tanbpunft me'^r unb me'§r fid^ an=

geeignet unb ben 35egriff ber englif(^en ßonftitution in fid^ aufgenommen, nid§t bon

^ecEer jurücfgetoiefen Sorben. @r fa'^ fid^ baburdf) genötljigt, ben Seibenfd^aften ber

bemofratifd^en 5!Jtenge ju fd^meid^eln unb jene§ bop^elte ©^iel ju toagen, beffen ütätl^fel

aud^ fein %oh nid^t gel^oben l^at (33b. I, @. 358-390). ^m ©egenfa^ ju bem
33ater l^atte bie Sod^ter ba§ ^eil bon i^m erbjartet (33b. I, ©. 505—509). ©ein

plöpid^er 2:ob bott^ie^t bie ©d^toenlung nad^ linf§ (33b. I, @. 519—521), unb e§

greifen je|t, nad§ ber f^luc^t bon SBarenne§, bie 9lod^folger jener ^onard^if{$=

Sonftitutionetten, bie ßonftitutionettm be§ ^af)xe^ 1791, in bie 33er|ältniffe ein: i^r

5ül)rer ift ^^arbonne, ber greunb unb beliebte ber fyrau bon ©taet. S)a§ ift bie

3eit, too ber @inf(u| einer anberen x^xau auftaud^t: 2Jlabame ülolanb mirb eine

t)olitifd^e @rö§e, bie ©ironbe brängt pm Ärieg unb ^offt burd^ i^n ben Äönig ju

ftür^en (33b. II, ©. 57—101). S)a§ gjlinifterium ^tarbonne mad^t ben 33erfudf), burd^

6uftine^§ ©enbung nad§ 35raunfd6toeig ben .^erjog für ^^ranfreit^ p getoinnen unb

ben ^eg gegen £)efterreid§ jur 33efeftigung be§ conftitutionetten 2;:^rone§ p fidlem.

35ergebli(|. ßuftine ^at feinen Erfolg, 9larbonne tüirb entlaffen, Äaifer ßeopolb ftirbt,

unb bie @ironbe lä^t fid§ jum kamp] gegen bie Ärone :§inrei^en. 6§ erfolgen ber

3lufftanb bom 20. ^uni, bie ©cenen be§ 10. 3luguft unb bie ^affenmorbe be§

2. ©e|)tember 1792. gfrau bon ©tael enttoeid^t nad^ gnglanb (33b. II, ©. 129)

tieutfdöe Kunbfdöou. XV, 6. 30



466 2)eutf^e 9lunbjd^au.

unb !e^tt erft im f^rü^jal^r 1795 naä) '^axi^ ^nxüd, wo [tc je^t einen Bebeutenben

(Sinflu^ auf bie S)inge gewinnt. 3unt erften ^ale toirb l^ier eine forgfältige S)ar=

ftettung ber 9totte gegeben, ttield^e fie loäl^renb ber S)itectorialtegierung fpiclte. @§
toitb i^x Slnfc^lu^ an bie xe^ublüanifd^e 9legierung§form unb an bie ^erfaffung be§

Sa'§te§ III gefd§ilbert: toir fe^en bann ben beginn i^rer literarifd^en ßaufBal^n, ben

ba§ f8nä) „De la littörature" öe^eid^net. ^it Senjamin ßonftant, 61§ateaubrianb

unb ^Rabante 9t6camier treten neue ©eftirne in ben <^otiäont unjexer ©d^riftfteHerin

ein, toä^renb Sattetiranb unb fjoud^ö anjänglid^ nod^ fortfa'^i-en, mit if)x ju öer!e'§ren.

S3alb iolgt bie ^rieg§er!lärung S3ona|)arte'§ gegen bie 3fbeologen. 9ti(^t lange nad§

ber ^ublication öon „^elpl^ine" fäEt bie SJer^aftung ber 3}erfafferin unb if)re 3lu§=

tüeifung au§ ^axi^. (Sie toenbet il^re ©d^ritte nad§ S)eutf(^Ianb (33b. II, ©. 444),

unb bamit toirb ber Ueöergang bon fran^öfifc^er p beutf(^er äöeltaufd^auung , bie

3ured§tfteEung 9lou|feau'§ burd§ Äant, burd^ ©d^iEer'g gt^i! unb @oet:§e'§ Sel6en§=

:p^ilojopl§ie eingeleitet (35b. III, ©. 1—65), grau bon ©tael in SBeimar unb in

33erlin (Sb. III, ©. 65 f.), im SSerfe'^r mit unseren großen S)i(^tern Wie mit ben

S3egrünbern ber 9lomanti!, au§ bereu ^itte fie 31. 2Ö. «Spiegel für i'^r |)au§ getoinnt

;

biefe ©d^itberung, mit roeld^er ber britte 33anb beginnt, ift fidler einer ber ß}(an3=

pnntk be§ 3Ber!e§. 9lid§t§ ift föftUd^er o(§ ju tefen, toeld^en ßinbrudE ba§ ©rfc^einen

ber t^ranjöfin mit il)rem ungebänbigten füblid^en Jumulte inmitten jener ^l^itofo^jl^en

unb S)i(i)ter mad^t, öon benen fie einmal meint: „Ils ont tous l'air comme s'ils

n'ötaient pas encore nös." @§ ift ergö^lid^ , ©d^iüer'S Sßei'ätoeiflung ju feigen, wie

er, gauä mit feinem ©tüc£ beft^äftigt, fid^ fd^iie|Iid§ ber franjöfifd^en ^'^itofo^^l^in nid^t

mel^r ju ern)e^ren n^ei^, bie „unter atten lebenbigen äöefen, bie üjm öorgefommen,

ba§ beioeglid^fte
,

ftreitfertigfte unb rebfeügfte ift." @r nennt fie freitid^ aud§ ba§

gebilbetfte
,

geiftreid^fte Ujeiblid^e äßefen, 2Bir fe^en bann gi^au bon ©tael' in ^erä=

lidfiftem SSerfel^r mit ben ^öfen bon äißeimar unb Sertin. 3lud^ biefe ©pifobe ift

nic^t ol§ne Sebeutung. SGßie benn überl^aupt nie genug ju fd§ä|en ift, tt)a§ fotool^l

bie tt)eimarifd§en ^eiTfd^aften al§ Königin Suife bon ^preu^en ber geiftigen 2Belt jener

Seiten getoefen finb. 6§ ift un§ bitten — ber ^Jlonarc^ie nic^t äule|t — ju gute

ge!ommen, unb eö ^at, nad^toirfenb in bem @efd§led^t ber 6n!el, jenen in ber ®e=

fd^id^te bietleid^t einzig bafte|enben 3uftaiib eingeleitet unb erzeugt, mo aEe eblen

5lfbirationen ber Station öon ben Slrägern ber Ärone gef^eilt »erben, unb gürft unb

35olf gemeinfam empfinben, g^reub' unb ßeib in tounberbarer geiftiger ©emeinfd^aft ju

tragen: fte^t bod^ ba§ unöerge^lid^e Srauerjal^r 1888 be^ jum 3eugniffe ba, mit feiner

2;obtenfadCel bie§ ]§eitige S3anb beleud^tenb , ba§ 33oIt unb f^ürften S)eutfd§lanb§ öer=

fniipft unb um ba§ aEe anberen 9lationen @uroba^§ un§ beneiben bürfen.

S)ie italienifd^e 9teife unb bie au§ i^r l^eröorgegangene „Sorinne" finb ein ^toeiter

©tan^punft biefeä brüten Sanbeg. f^rau öon ©taet fa'^ nod§ ba§ alte Litauen, unb

fie begegnet fid§ in ber Seurtl^eilung ber poetifc^en ©eite be§felben mit i^rem treuen

t^reunbe SOS. ö. §umboIbt, ber 1804 an (Soetl^e fd^rieb : „^ä) fenne für mid^ nur nodf,

äwei fd§recflid§e S)inge : njenn man bie ßampagna bi 9loma anbauen unb Oiom 3u einer

polijirten ©tabt machen toollte, in ber fein 5Jtenfd§ SSaffen trägt. Äommt ja fo ein

orbentlid^er ^apft, Wag bann bie ätoeiunbfiebjig (!) Sorbinäle öerpten mögen, fo

äie^e i(^ au§. 5flur menn in Sdom eine fo göttlid^e 5lnard^ie unb um 9lom eine fo

limmlifd^e SBüftenei ift, bleibt für bie ©d^atten ^Ia|, bereu einer mel^r mxi^ ift aU
bieg ganje @efd^led§t." 3öa§ toürbe l^eute .^umbolbt fagen, toäre er öerurf^eilt, bie

„^policirung" 9tom§ unb bie 3etftörung feiner 5poefte äu feigen, bie unfer ^erman
@rimm unb @regorobiu§ in ben legten 3^al§ren ber gebilbeten Söelt — frud^tIo§ —
geflagt l^aben! ^flur ba§ bamalige ^ftalien !onnte ju einer „Corinna" begeiftern.

aOÖenige SSüd^er l^aben auf Siteratur unb Äunft einen mdd^tigeren @influ^ geübt;

man begreift, ba^ Königin Suife, tok fie äußerte, öon innerer ©rregung überwältigt,

bie Sefung be§ S5ud§eg oftmals unterbred^en mu^te. Stiele ^aijxt finb e§, feit id^

mit unbefd§reibtid§er SSetoegung „Gorinna" gelefen; ben „SSlafirten" jum Stro^ geftel^e

id§, ba^ id^ aud^ l^eute nic^t ju biefen töunberbaten SSlättctn iuxüättf)xe, ot)ne fie

feud^ten 3luge§ ju öerlaffen.
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S)tc 35efd^äitigung mit biejem unfterblid^en ütoman ift '\&x feine SSerfafterin ein

neuer aCßenbepunft innerer Sntwidtung : fo i[t aud} ^m toatix geworben, ba§ jebeS

gute '^nä) feine .^raft iuerft an feinem 2lutor erWeift. i^-rau bon ©taöl War fc^on

feit ifirer beutfi^en 9leife ju ber Ueberjeugung gefommen, ba| „bie Seftimmung be§

^enfc^en auf ©rben burd§au§ nid^t auf (BlM, fonbern auf 35oEtommenlf)eit gerid^tet

fei" (SBb. III, ©. 61). S)er langjäl^rige ^amp'] mit bem S)ef^otigmu§ 5lapoteon'§,

ba§ fd^mer^üdie ^Äingen mit ben eigenen Seibenfd^aften unb bie Snttäufd^ungen beä

ßebeng, wie fie un§ bie Sßerfafferin auSfü'^rlic^ fc^ilbert, fü'^rten attmölig ^^rau öon

©toet 3u einer 5lnnäl^erung an ba§ 6§riftentl^um ; „iä) Bin," fd^reibt fie 1811 an

®en^, „in ben legten ^t^n 3fal§ren burc^au§ d)riftlid§ geworben unb Betrachte ba§

ß^riftentl^um al§ ben eigentlichen 9Jlittet^un!t ber äöelt." „?ltte§/' fd^reibt fie ein

anbernxal, „5ltte§, wa§ in mir nod^ jugenblid^ ift, ^abe id§ biefer wo'^tt'^ätigen

Sleöolution ju banlen" (Sb. III, @. 292). 5lud§ '^ier :§at fic^, wie fo manc|e§ 3Jlat

im Seben unb in ber Siteratur, gezeigt, ba§ e§ ©tröme gibt, bie anfd^einenb ganj

entgegengefe^te Slic^tung einfd^lagen unb bod§ beftimmt finb, fid^ ineinanber ju ergießen.

Unfer fterblid^eö ^uge wirb nur ju leidet — unb um fo leidster, je niebriger e§

ftel^t — felbft burd§ fteinc §iigel über ben Wa'^ren ßauf i^rer Sßaffer getöufd^t. S)ie

SBerirrungen be§ ^l^l^fticiämuä, Wie fie fid^ in f^rau öon ^rübener aud§ an f^rau bon

©taet l^eranbrängten , fönnen fie wol^t einen 5lugenbli(f intereffiren , aber Weber be=

friebigen nod§ irre leiten: bagegen Wirb fj^nelon unb bie „5^ad^fotge ß'^rifti" il^rc

2ieb(ing§lectüre; mel^r al§ je betl^ätigt fie ein unerfd§ö^flid^e§ 5)lltleib mit allen

formen menfd^lid^en (Slenbg. ©eit fie S)eutfd^(anb entberft, ftanb ber 35efdölu^ in i§r

feft, biefe gro^e Sntbecfung i^ren 2anb§teuten nic^t öorjuenf^atten : aber i^r 5öud^

„S)e r^lllemagne" wirb in ^ari§ unterbrücEt unb fann erft nad^ ^fa'^ren l^erüortreten,

nad^bem fie ber SSerfoIgung ^flaboleon'ä entgangen unb, wä'^renb beä ruffifc^en x^dh'

äuge§, t)m weiten 2öeg über Söien, 9Jlo§fau, 5peter§burg, ©toct^olm nad§ ©nglanb

jurürfgelegt !^at. ©o öiel in biefem äöerte un!^altbar ober öerattet ift, fo bleibt e§

bodt) ein 2)enfmal erften 9{ange§. „2öie fo mand^e gro^e 33üd§er bor if)m, War aud^

biefeS bor 2lttem eine St^at, unb geredet wirb man i^m nur bann, wenn man e§ al§

eine fold^e beurtl^eilt. 6ä gel^örte ein feltener ^Jlutt), eine nid^t gewö^ntid^c Unab=

]§ängig!eit be§ @ei[te§ baju, ben ©iegern bon @ütern au fpred^en, bie fid§ nid^t auf

©d^tad^tfetbern erobern liefen, ber ^lapoleonifd^en äöelt^errfd^aft ein 9{ei(| be§ ®e=

banfen§ entgegenpfteEen, unb borauSjufagen, ba^ biefe§ Ütiä) ha^ feinige überwinben

Werbe. S)a^ ber Äaifer e§ fo berftanb, bewieg er burd§ bie $öerurt{)ei(ung be§ ^ud^e§,

unb infofern War fie burd^aug gered^tfertigt" (Sb. III, ©. 365). 5^ur barin beging

i^rau bon ©tae( einen capitalen i^rrt^um, ba^ fie bie S)eutfd^en au§fd§Ue|lid^ nac|

ber boetifd^en unb fpeculatiben ©eite begabt glaubte unb meinte, wer bon i^nen fid§

nic^t mit bem Uniberfum abgebe, ^abe wir!üd§ nid^tg ju f^un. S)ie Sreigniffe, in=

mitten bereu bie ©d^rift „%e FSlttemagne" enbli(| jur SJeröffenttid^ung gelangten,

mod^ten fie fd^on eine§ Slnberen belel^rt ^aben. S^ene 2lu§fül§rungen aber ftanben im
©anjen mit htn Slnfd^auungen unferer Weftlid^en 9lad§barn nur ju fe"^r im ©inllang,

um nid^t auf lange l^inau§ nad^juwirfen. @rft auf ben ©d§la(|tfelbern bon ,^önig=

grä| unb ©eban bli|te ba§ ßii^t auf , ba§ , l^offen wir
, für immer biefe nebelhaften

S^orftettungen bon bem äöefen be» beutfd^en @eniu§ jerftreut l)at. S)ie fünftigen

3lu§gaben beg 33ud^e§ foüten fortan bem betreffenben Sapitel al§ ßorrectur — ber

Sßorte bebarf e§ ni^t — ba§ SSilbniB be§ Äanater§ al§ be§ claffifd^en SSertreterS ber

9lealboliti! beigeben.

S)ie @efd§id^te ber Sleftauration, ber .^unbert Sage, ber ^weiten gieftauration big

3U bem am 14. S^uli 1817 erfolgten Sobe ber f^rau bon ©taet füllt bie legten

5lbfd§nitte unfereg 33ud§e§. @g War bie 3eit, Wo, Wie bie Gräfin bon 3llbant) fd^rieb

:

„les revenants faisaient de grandes betises." 3lud§ in biefer ^eriobe blieb bie

^elbin beg ©tüdfeg fid^ unb i^ren ^principien alljeit treu; fie !onnte in i^ren le^en

Sagen ß^ateaubrianb bag berü'^mte S8e!enntni^ mad^en: „J'ai toujours 6t6 la m^mp.
vive et triste; j'ai aimö Dieu, mon pfere et la libertc^." „'^Jlan Ijat," fügt ßabt)

30*
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S3Iennet^a|jett l^inju, „mit Unrecht ba§ 33elenntni^ unöottftänbig genannt. 35et ben

(Bixai)im ber unterge^enben ©onne öerftnfen bie ^tliebetungen im @d§atten, bie ^öl§en

Bleiben öergolbet" (S3b. 111, ©. 492 f.). Sßo§ i:§r Sob öebeute, :^at 9liemanb treffen^

ber gefagt al§ 35reme in feinem SSriefe an Sonftetten: „Voyez, comme tous les sots

ont grandi depuis qu'elle n'est plus." 6in ßpita^!^, nm ba§ man ^i^au öon ©taet

no(^ im ©rafie beneiben mbd^te.

SSalb nac^ il^rem Slobe erfc^ienen bie „Considörations sur la Revolution frangaise",

tt)el($e it)x ©d^toiegerfo^n, ber <^er3og üon S3rogUe, unb it)r ©ol^n Sluguft bon ©taet

l^eranggaBen; ber Sediere öeröffentlidite bann aud^ bie „Dix annöes d'exil". S)a§

finb bie |)olitifd§en |)au|)ttDer!e Don x^xau bon ©tael. S)a§ Se^tere tonnte i^ren

9iu^m !aum erl^öl^en; aud§ Sabt) S3Iennerl^affett mac^t ba§ 3iigeftönbni§ : „bielletc^t

entzogen ft(^ eben eine geiftige ©^janntraft unb Seiftungen tt)ie bon 5flat)oteon ül6er=

l^ou^jt bem SSerftdnbni^ aud^ ber überlegenen f^rau, unb eine Saufba'^n toie bie feinige

l^at bie 5)3^antafie ber 5!Jlenfd§en auf eine fold^e ^robe geftettt, ba^ im @uten tbie im
©c^limmen bie S)i(^tung ii^r immer nod§ geredf)ter al§ bie (Sefcfiic^te getborben ift"

(SSb. in, ©. 420).

S)ie „Consid^rations" tbaren ba§ erfte "^iftorifd^e f8uä) über bie 9teboIution; fd)on

al§ foI{^e§ merben fie i'^ren Söert^ be'fialten. S)a^ Sßonalb fie „einen 9fioman über

bie @efeEfd§aft unb bie ^Politit, bom ©eifte ber Sleformation erfüllt," nannte, mar
nid^t äu bertDunbem. 2)a^ fie ettoaä me!^r at§ ein „geiftreid^er ^lunber" toaren, toie

Sfofe^)!^ be ^Jlaiftre fid§ auSbrütfte („une l3rillante guenille"), ^aben bie ©reigniffe ber

legten ätoauäig ^aijxe geäeigt: benn fie ^aben faft aHe Stauungen unb S3orau§fe^ungen

ber S5erfafferin beftätigt. grau bon ©tael l§at bie beftimmte 6m|)finbung ^ier au§=

gef^rod)en, ba^ bie Segrünbung ber g^reil^eit gerabe in grantreid^ am fd^toerften fein

merbe. ©ie l§at ben Italienern bie nationale @in^eit unb aud^ ba§ borau§gefagt, ba§
ein ^Priefterftaat im mobemen ßeben nur burd^ ^nterbention ber f^-remben p galten

fein merbe; fie l§at enblic^ an bie 3"^wnft S)eutfd^lanb§ geglaubt, i^m eine ftar!e

f^öberation getoünfd^t unb bie @inmifd§ung§poIiti! in feine Slngelegenl^eiten im ^Zamen

be§ ©elbftbeftimmung§red§t§ ber S5ölfer bertoorfen.

S)a§ finb bie SLitel, toeli^e t^rau bon ©tael für immer unferem SBaterlanbe

treuer mad^en muffen, ©ie |at gro^e unb frud^tbare 3fbeen mit männlichem ^JJlutl^e

bertreten; ba^ fie eine j^xan mar, muB alle fd^toäd^lii^en 9}länner befdf)ämen, Sllle,

bie if)xz§i @efrf)led§te§ finb, er'^ebcn. 2ll§ bor wenigen SBod^en i1)x Urenfel, ber (Sraf

b'.^auffonbiEe , in bie frauäöfifi^e 5lfabemie aufgenommen tourbe, ertoeiterte fid§ feine

Sobrebe auf ben 5p!§ilofo^3^en 6oro ju einer 5(pologie ber gi^^uen unb i'^rer 2;^eil=

nal^me an ber geiftigen 3lrbeit be§ 9)lanne§. „S)ie 3eiten ber llntoiffen:§eit ," ertlärt

er, „unb ber einfad^en S)ienftbarteit finb für bie f^rauen borüber. ©ie leben mit un&

bagfelbe intettectueEe Seben, unb ba fie bie erften Sr^iel^erinnen be§ ^anne§ felbft

finb, liegt überaus biel boran, fie ebenfo toie biefen gegen 2el)Ten ju fd§ü|en, vodä)Z

ber ©eele berberblid^ finb." @r meint 3um ©d^luffe, „§err 6aro, ber grauen^:§ilo=

fo:p;^, l^abe niemals bie 5pi§ilofo)pl^ie ben g^rauen 3U ^ü^en gelegt, toolil aber bie

i^rauentoelt 3U ben gü^en ber ^^ilofo^jl^ie em^jorge^oben." S)er ©eift ber f^-rau bon

©tael ]§at l^ier gerebet: me!§r al§ irgenb ^femanb 1)ai fie burd§ \i)x Seifpiel getl^an,

um ba§ geiftige 5libeau ber f^rauentoelt ^u lieben unb i'^rem eigenen @efd^led£)te gro^e

unb neue 5lufgaben ju ftetten.

Sd^ mu^ abbred^en, um ben mir äugeftanbenen 9{aum nid^t att^ufe-^r ju über=

fd^reiten. 9Jtan f)at gefe^en, toeld^e ^ßerfonen, toeld^e S)inge, toeld^e ^Probleme Sabt)

S3lenneri§affett'§ brei foftbare SSänbe un§ borfül^ren. (Staube man nid§t, ba^ e§ nur

f^rau bon ©tael ift, toelc^e l^ier p SBort fommt. 6ine 5Jtenge biogra|):^ifd§er ©tubien

finb bem äöerte eingereicht, bereu jebe für fid§ an^iel^enb unb für beutfd^e Sefer faft

immer neu unb feffelnb ift. 3« biefen Ileinen ^perlen gel^ören bie SluSfü'^rungen über

©ie^eS (35b. I, ©. 364), Sa ^a\)dk (S3b. I, ©. 422), Salle^ranb («b. I, ©.416 ff.),

Senjamin ßonftant (S3b. III, ©. 226
ff., befonberS ber SJergleid^ be§ „5tbolp]^e" mit

„^orinne"), anirabeau (33b. I, ©. 360, 479, 509), SSonftetten (35b. II, ©. 428),

bor mm bie über ß^ateaubrianb (S5b. II, ©. 350 ff.). ©ainte = 35eube ^ot MeS



grou öon ©tael unb i'^re neueftc SBiogtojj'^ic. 469

getl^an, um ben S)t(^ter ber „5ltala" l^erafeäuje^en unb feinen mäd^tigen ßinflu^ einjig

auf ben öon il^m fetöft freiltd§ jugeftanbenen 3'iul6er feineS ©tite§ ^urürfäufül^rcn.

5116er ber ©tit ift nid^t im ©tanbe, ernftere @igenfd)aften p erfe^en; f)ätk 6'^ateau=

Brianb nid^t aud§ gro^e unb neue 3?been mitgefirai^t, toie toäre il^m eine folc^e .^err=

jc^aft üöer bie (leifter, n)ie er fie ausgeübt, angefallen? 3öa§ Sab^ Stennerl^affett

über il^n fagt, lä^t mid^ glauben, ba^ fie \i)n in feinem SGßefen erlannt l^at; fie toäre,

iä) möd^te fagen, ber 3!Jlann, um ben großen ^^ranjofen un§ S)eutfd^en ju fi^ilbem,

unb iä) berjtoeifle nic^t baran, fie einft an ber ßöfung biefer 5lufgal6e ju finben.

©§ ift bemerlt toorben, bal ßabt) SBlenner^affett i|r Sl^ema öorioaltenb öon ber

^olitifd^en ©eite anfaffen tooEte. 5£)arau§ erltärt fid^, toenn eine anbere ©eite 3urücE=

tritt, meldte in ber monogra^l^ifd^en 58el§anblung eine§ großen ©d£)riftfteHer§ tüo^ i^x

9iedf)t l§at. ^^ meine ba§ t)'|itoIogifd^e ©lement. 3Ber biefen ®efidf)t§t>un!t Betont,

würbe eine eingel^enbe Unterfud^ung über ben ©til ber f^rau bon ©tael unb bie ent=

fc^iebenen ^'^afen ber ©nttoicflung beSfelben, über bie S5erfd^ieben-§eit biefe§ @tite§ in

„S)elpl^ine" unb „ßorinne" u. f. to. erwartet ^aben. 3lber ba§ ift eine ßüdfe, toetd^e

unfere ^p^ilologen fd£)on ausfüllen werben. 2öa§ Wenig 5lnbere 5u leiften im ©taube

waren , ba§ ^ai bie S5erfafferin in gläuäenber Söeife geboten, ©ie l§at @eift unb
(SJemütf) il^rer §elbin in wunberbarer 2Beife burd^brungen unb bem Sefd^auer bar=

gelegt; fie l§at mel^r getl^an, fie 1)ai alleS (äble nnb 5lnmut^ige im franäöfifd^en

Dtationald^arafter mit liebeboEer ©orge aufgewiefen, ol^ne fid§ über ben ßl^arafter ber

Utebolution unb ba§, Wa§ (äuropa no^ öon granfreid^ ju erwarten l§at, irgenbwie ju

töufd^en. „3)ie gtebolution," erflärt fie (Sb. III, ©. 498), „ftü^te fid^ nid^t auf

ben feiten @runb ber nationalen ^irabition, fonbern auf ben fc§wan!enben SSoben einer

t)erfül§rerifd^en S^eorie, ber 33ol!sfouüeränetät nad§ ber 5lu§legung be§ ©ocialcontracteS.

©ie begrünbete niäjt bie ^^rtei^eit
,
fonbern ben S)efpoti§mu§ im 5^amen ber ©leic^^eit,

unb ber 3Bal§lf^rud() ber 9{ebolution War ein Söiberfprud^, an beffen Söfung fie fd^eitem

mu^te." 3[Rit bem, Wa§ bie S5erfafferin bann Weiter (©. 499) über bie 3eTftörung

be§ franjöfifd^en ©taat§tt)efen§ in ben großen inneren Ääm^fen be§ fiebjel^nten ^a!^r=

]^unbert§ fagt , über ba§ , wa§ ben ^^raujofen gleid^fam ba§ 9lütfgrat gebrod^en l^at,

liefert fie ben S3eWei§, ha^ fie Wie äöenige in ba§ S5erftönbni| ber ^olitifd^en fotool^l

ol§ ber !ird§üd§en @efdC)id^te ber legten ;3al§rl§unberte eingebrungen ift, unb tou fie,

eine grau, ben eblen 9Rut^ l^at, au§äufpred§en, Woöor SJiänner l^eutjutage jurücEfd^euen.

ßab^ S3lenner:§affett fd^lie^t if^x S3ud§ mit ber S5emer!ung, g^rau bon ©tael felbft

fei Weit babon entfernt gewefen, bie 3lufgabe il§re§ 2eben§ in il^rer geiftigen Ueberlegen=

l^eit äu fud^en. „©ie War bielme^r ber fe!§r beftimmten Slnfid^t, ba^ in biefer S3e=

äie!§ung ber Unterfdfiieb ätoifd^en ben 5Renfd§en öer^ältni^mö^ig Wenig bebeute unb
tmäj anbere SSor^üge auSgeglid^en Werbe. S)aran aber l^ielt fie feft, ba^ fie ber

SBelt eine S3otfd£)aft ber fyrei'^eit ju bringen l^obe, ba^ 5liemanb arm genug fei, al§

ba^ man i^^m nid^t bie öoEe Söa'^rl^eit, 9'liemanb berlaffen genug, al§ ba^ man il^m

nid^t bie üoEe Siebe fd^ulbe." 5Jlit anberen SGÖorten: nid^t bie geiftige Begabung
attein, fonbern öor Willem bie ftttlid^e 21§at, ber unentwegte ^amt>f gegen bie 5öe'=

brürfung unb bie Süge, unb baneben bie nie öerfagenbe @üte, ba§ l^ingebenbe @r=
barmen für f^reunb wie geinb, ba§ ^at biefe f^rau gro| in ben Slugen ber 3eitgenoffen

unb ber 5fiac£)Welt gemacht, ßabt) Slennerl^affett l^at ba§ erfaßt unb bargeftelCt in

einer äöeife, bie Wir felbft al§ eine fittlii^e %^at |)reifen muffen. 5Do§ ift meine§
^rad§ten§ ber größte SSorjug biefer merfttiürbigen ^ublication, öon ber einer ber erften

Äritüer Qüxopa'§> mir gegenüber einmal äußerte: „fie fei al§ literorifd^eä ®en!mal
l^öd^ft bead§ten§Wert!§ , aU 2öer! einer x^xau erftaunlid§." ^li) benfe mir, jeber Sefer

wirb bon bem @eifte, toeld^er ha^ Söerf burd^bringt, öl^nlidf) urtl^eilen: er Wirb aber

aud§, bon ber nie ermübenben 5£)arfteEung, bem ftet§ f^jrubelnben, lebl^aften Sf^irit ber

SSerfafferin balb gefangen genommen, bon il^r fagen, vsa^ bie Gräfin 2;effe in SSepg
auf 5^au bon ©tael einft geäußert l^at: „wäre iä) Königin, id^ toürbe il^r befel^len,

ben ganjen Sag mit mir ju fpred^en."

greiburg i. 58r., Januar 1889. f^ranj jCaöer ßrau§.
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35 er (in, SJlitte f^^eBruar.

S)te Sragöbie, toelt^e fi(^ im öfterreid^ifd^en Äaijet^aufe öoE^ogen ^at, lenfte bie

attgemeine 3:i§cilnal^me auf Äaifer granä S^ofei?:^ unb beffen l^ol^e ©emal^Itn, bie am
jt^tDerften bon bem ©d^idfalSfc^Iage bettofjen tüutben, ba fie bur($ ben jäl^en SCob be§

nunme'^r in bet ^a^uäinetürd^e ju Söien jur ettiigen 9iu^e Beftatteten Äron^Jinn^en

Sfiubolf ben einzigen ©o^n betloten. 2öo!)t mag e§ bem fo f(^tt)et gestuften .^aifet=

:paate einen getoiffen 2;toft getoö^ten, in biefen Stagen be§ l^etBften (5eei[enf($met3e§

öon bet ]^etäli($en SLl^eilnalime ber gefammten 33ebölfetung bet öftetteid§ifd§=ungatifd§en

9Jlonat($ie fid§ umgeBen ju toiffen unb bon alten ©eiten bie tü^tenbften Äunbgebungen
biefet 2:T^eiIna|me ^u em^^fangen; h)ol§I mögen bie ©tim^Jat^ien be§ 2lu§Ianbe§ in ber

3eit fi^toeter ^eimfud^ung bie tieffte SSetrübni^ linbem — jebenfaES bebatf e§ aber

großer 61^ata!tetftät!e
,

^oijen ©eelenabel§, toenn ein unetfepater S5erluft, toie il^n

^aifer f^ranj i^ofe^^ unb beffen @emal§Iin erlitten l^aben, mit Raffung ertragen tt)er=

ben ]oU. SBie ergreifenb ift bie 9lnf|)rac§e, toel(^e ber ^aifer an bie SSeböIferung ber

öfterreid^ifc^ = ungarifd^en 5Jlonard)ie am 5. gebruar gerichtet ^at, toie mu^ e§ aEe
^erjen rüJiren, toenn ber trauernbe S3ater, ber feiner beften -Hoffnungen beraubte

^Ronard^ berfid^ert : „Sm Sfnnerften erfc^üttert, beuge ic^ mtin ^auipi in S)emut]^ bor
bem unerforfd^lid^en 9tatl§fd)luffe ber göttlidien S5orfe|ung unb flel^e mit meinen 3}ö(fern

äu bem SlEmäd^tigen , ba^ er mir bie Äraft berlei^en möge, in ber getoiffenl^aften

Erfüllung meiner 9tegenten|jf(id§ten nid^t 3U erlal^men, fonbern biefelbe 9tid^tung im
Singe, beten unbetänbette ^^eff^altung nadt) tote bot füt bie 3ufunft gefid^ett ift,

mutl^ig unb ^ubetfid^tlid^ auSjul^atten in ben unabläffigen SBemü^ungen um ba&
allgemeine Söol^I unb bie ßtl^attung bet Segnungen be§ f^^iebenS."

©inen lebl^aften äöibetl^aE, nid§t blo^ innet^alb bet öftetteidE)ifd§ = ungatifc^en

^Jlonatd^ie
, fonbern toeit über bereu ßJrenjen l§inau§ ^aben bie äöorte be§ .^aiferg

f^rranj 3?ofe^l§ gefunben, in benen er unberänberte geft^altung feiner bi§l§erigen ^olitif

mit bem .g)intoeife betont, ba^ bie 33emü^ungen um bie ©r^altung be§ f^riebenS aud^

in 3ii^w^It i^w bor 2lEem am ^tx^tn liegen toiirben. 5Jlon toirb benn aud§ faum
bei ber 9lnna|me fe^tge§en, ba^ ber .^aifer bon Oefterreid^ felbft bei biefem ttautigen

5lnlaffe auf bie eminent ftieblid^e SSebeutung bet 2:ti|)eIoKian3 ^intoeifen tooEte. 3^e§tte

e§ bod^ in ^5i^an!teid§ nid^t an tactiofen SSerfuc^en , toel(^e barauf abhielten , an bem
frif(^en ®rabe be§ beflagen§toert!£|en ßronbrin^en üiubolf ben fV^'iebenSbunb 3toifd§en

S)eutf($Ianb
, S^talien unb ber öfterreid^ifd^ - ungarifc^en 5Jtonard^ie in§ Söonfen ju

bringen; ein äöagni^, ba§ um fo au§ftd^klofer erfd^einen mu^te, aU bie S5erfucf)e,

bem fo \ai} l^intoeggetafften .^tonptinäen kubolf eine bet 3;ti^eIaEian3 ab!§oIbe ®e=

finnung untetjufd^ieben , bon Slnfang an bon autotifittet ©eite fd^atf äutüdEgetoiefen

toutben. ^Ulit boEem 9ted§te toutbe ^etbotgel^oben, toie e§, abgefe^en babon, ba^ bet

öftetteidt)ifd§e .^touptinä bot SlEem bie ^olitif feine§ faifetlid^en S5ater§ t:^eilte, eine
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unbeftrittene 5t^Qtjad)e fei, ba^ gcrabe Äron^jvin^ 9tubolf an ber @eftaltung ber

ireunbfc^aftlic^en ^ßejie^ungen Oefterreid^ = Ungarn^ ju Sseutfrfilanb, Bi§ ju beten für

beibe ^teid^e unb ben europöifd^en f^rieben fo fcgenSöoEen (Snitoirflung jum un=

erf(^ütterli(^en Sunbe,- einen innigen unb in I)ol)em ^a^e förbernben Slnt^eit genommen
1)abt. <!patte Bereits ba§ S5erpltni^ frühzeitiger unb aufrichtiger greunbfd^aft mit bem
gegenwärtigen beutfd^en ^aifer eine SJerbinbung ber ©t)mpat^ie gefc^affen, fo ^ing

^ronprinä ütubolf, ie me'^r er ^heranreifte, um fo inniger an ber i^reunbfc§aft mit

2)eutfcf)lanb
, fo ba^ er unjroeifel^^aft ju jenen Männern ge'^örte, meiere nefift bem

Äaifer granj Sfofe^^ unb bem Äaifer SSil|elm bie S3emül§ungen ber teitenben ©taat§=

männer in •Defterrei(^=Ungarn unb 2)eutfd^Ianb am toirlfamften unterftü^ten. ;^enfeit§

ber SSogefen wirb e§ too^t öerftanben toerben, menn üon berfelBen autorifirten ©eite

Betont mirb, ta'^ ber 3^)^^ fotc^er UnterfteEungen, meldte barauf aB^ielen, ^O^li^trauen

jtoifcfien fyreunben auSjufäen unb ben SCßafin üon ber Söanbelbarfeit be§ i5neben§=

6ünbniffe§ ju ermetfen, nic^t erreicht morben fei unb nid§t erreicht toerben !önne.

A bon entendeur salut!

3fft au§ 3lnla| ber jüngften SSorgänge in Defterreid^ öon bleuem erhärtet toorben,

wie bie ^abSBurgifdfie £t)naftie unb bie öfterreid§ifc^=ungarifd£)e Slrmee Bei aller S5iel=

geftaltig!eit ber 33ebölferung bie feften ipun!te in bem gefammten ©taatStoefen bar=

ftetten, fo fann e§ nid^t überrafc^en, ba^ ^aifer gran^ ^o]ep^ in feinem Slrmeebefe'^Ie

bom 6. i^eBruar bem §eere, ber 3[Rarine unb ben beiben SanbWel^ren nod) befonberS

für bie neuen SSeWeife unberbrüd^Iid^er Streue, rü^renber 5ln'^änglidf)fett unb ^ietät=

öoEer .^ingebung ban!t. 2öie au§ ben entfernteften 5Jlarfen ber öfterreid^ifd^ ungarifd^en

^Jlonari^ie bie SJertreter be§ .^eere§, ber 5[Rarine unb ber ßanbtoe^ren t^erbeieilten, um
bem jä^ t)ingefrf)iebenen .^ron^rinäen 9tuboIf il^re ^ietät ju bezeugen, i^m bie le^te

S^re äu ermeifen unb auf biefe SBeife funb ju geben, ba| fie, wie bie gteube, aurf)

ba§ Seib be§ |)enfd^er:^aufe§ t^eilen, burfte Äaifer gi^^iiiä i^ofeij^ öerfid^ern, ba§ nadt)

wie öor fein Jperj für jeben ©inäelnen feiner gefammten bewaffneten Waäjt fd^tage.

©0 begreift man benn o^ne 2Gßeitere§ , ba^ ba§ neue äöe'^rgefe^ in näd)fter Qnt
ba§ !^au|)tfädf)li($e Sf^tereffe in Oefterreid^ = Ungarn in 2Inf|)ru^ nehmen Wirb. 91I§

biefe SSortage bor einiger 3eit im ungarifd^en 9{eid§§tage eingebrad£)t unb ^ugleid^ bem
^präfibium be§ öfterreid^ifd^en 3lbgeorbneten!^aufe§ übermittelt Würbe, fonnte barauf

l^ingewiefen Werben, ba^ burd^ ba§ neue @efe| ber 9ia!§men ber Söe^rfraft eine ?lu§=

be^nung erl^alten Werbe, wie £)efterreidö=Ungarn fie nie jubor befeffen "^at; ba§ ferner bie

aßgemeine S)ienft|)flic^t mit nodt) größerer ©d^ärfe bur^gefül^tt werben Würbe, aU bie§

in ben legten äWan^ig S^al^ren je ber ^att gewefen ift. S)anial§ bereite ^ob bie „^eue

greie ^preffe" t)erbor, ha% bie O^fer, Weld^e bie SSorlage ber 33ebölferung jumutliet, fo

fd^werwiegenb Wie nur ben!bar Wären, unb bo^ bIo| bie ernfteften Mdtfid£)ten auf bie

internationale ßage im ©taube fein würben, bie 5ßoII§bertretung jur @enel§migung

biefe§ @efe^e§ ju beftimmen. (5§ fann bal^er nid^t Söunber ne^^men, Wenn in Ungorn
nod^ Weit geWid^tigere SSebenfen geltenb gemacht Werben, ^aä) einer ber grunb=

legenben SSeftimmungen ber neuen 3QßeI|rborIage fott ba§ für je^n i^al^re unberänber=

lid^e Stefrutencontingent für ba§ fte^enbe ^eer mit 103100 ^Rann feftgefe^t werben,

mttl^in gegenüber bem bisherigen Kontingent eine @r'^öt)ung um jä^rlid) 7626 ^ann
erfahren. S)a§ ebenfalls für jel^n ^alire beftimmte SReJrutencontingent für bie Sanb=

Wel^r fott 22 000 5Jlann betragen, bon benen 10 000 Wann auf bie öfterreidf)ifd^e,

12 000 'Wann auf bie ungarifd§e SanbWe^r entfallen würben. S)a au^erbem bie

6rfa|referbe ju ^jeriobifd^en SGßaffenüBungen "^erangejogen, ber 58eginn ber 3Bet)r^)fIi(^t

auf baS einunbäWauäigfte SebenSja^r berlegt, fowie bie S5eftimmungen berfdE)ärft Wer=

ben foHen, wel^e ben S)tenft ber @injä{|rig=greiwittigen regeln, fo burfte fogleid^ an=

genommen Werben , ba^ bie Ungarn mit i^ren ftaat§re(^tlid)en 5ßebenfen ntdf)t 5urücE=

falten würben. Se^tere gelangten aber nid^t nur im ^Parlamente pm ^luSbrntfe,

fonbern fül^rten auc| ^u ©tra^enfunbgebungen , tn benen inSbefonbere bie burd^ bie

33eftimmungen über ben fyreiwittigenbienft betroffenen ©tubenten bef^eiligt waren.

2)a bie neue äöelirbortage in nädfifter 3eit in Defterreid^=Ungarn bie aÖgemeine ?Juf=

/
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merfjamfeit bejd^äjtigen toirb , empfiehlt e§ ftd^ , inSBejonbere bei bem Slrtüet 2
etngel^enber ju öextoetlen, ber in 71 ^paragra^'^en ba§ 3Be'§rgeje| felBft entl^ält,

toä^renb Slrtifel 1 \)a§> 16i§l§er gültige ®efe^ üom ^aiixt 1882 au^er Äraft fe^t,

3lrtifel 3 bie llebergong§16eftimmungen , ^rtifel 4 bie ©infülörungSdoufel mit=

t^eitt. S)a§ $rinci|) ber Söe'^r^jfliciit , bie toie U§>^tx eine attgemeine unb |)erjön=

Iid§e bleibt, erfd^eint unöeränbert. ©lieberte aber bie bewaffnete 9Jla(^t fid^ bisher

in bQ§ <^eet, bie Ätieg§matine, bie Sanbloelir unb ben ßanbfturm, fo tt^erben in 3u=
fünft <&eer unb ßanbtüe'^r aU integrirenber SSeftanbt^eil je eine ©rfalrefeibe et!^alten.

S)er ^an|)tftreit ift in S3e,iug auf ben § 14 entbrannt, in n)elc£)em junäd^ft beftimmt

toirb , ba| ba§ pr 6r]§altung be§ .^eere§ unb ber Kriegsmarine erfotberlid^e jäl^rtic^e

Ütelrutencontingent mit 103100 5)lann feftgefe^t unb ätoifdien ben im 9teid^§ratl§e

bertretenen Königreid^en unb ßänbern einerfeitS unb ben ßänbern ber ungarifd^en Ärone
anbererfeitS nac^ ber S3eöölferung§3a{)l öertl^eilt toerben foK. äBeiter ujirb bann be=

ftimmt, ba^ ba§ feftgefteEte gtefrutencontingent be§ ^eere§ öor 5lblauf Don je^n Sfa'^ren

nur in f^rage fommen !ann, tnenn ber Kaifer unb Äönig burd^ S5ermittelung ber öer=

anttt)ortIid§en Ülegierungen bie 35erme^rung ober S5erminberung be§ 6ontingente§ für

nof^toenbig erad^tet. Sßä^renb nun im öfterreid^ifd^en Parlamente {einerlei 33ebenfen

gegen biefe 58eftimmung erhoben tourben, eradf)tet bie Op^ofition in Ungarn ben 2lu§=

gteidC), ba§ @runbgefe^, auf toeti^em ba§ S8erpltni§ ber beiben 9leid§§l^älften au einanber

berut)t, für gefä^rbet, fallS im § 14 nidfit au§brücE(i(^ erÜärt toerben follte, ba^
nad^ Stblauf ber äel^njä'^rigen ®ültig!eit beä @efe^e§ bie ^öl^e be§ 9ie!rutencontingente§

ätoifd^en Ungarn unb bem Könige ouf§ DIeue öereinbart toerben mu^.
3Ba§ anbererfeit§ bie SBeftimmungen über ben S)ienft ber ©injä^rig = f^reitoittigen

betrifft, fo erregt in§befonbere bei ben ©tubenten 2lnfto^, ba^ biejenigen 6injäl|rig=

f^reiwilligen , toeld^e bie nad^ Slblauf be§ S)ienftia'^re§ abäutegenbe Prüfung nid^t be=

ftanben l^aben, ein ätoeiteS ^al^r bei ben Unterabt^eilungen il^rer %mppt bienen fotten,

wobei e§ i'^nen freigefteüt ift, biefer ^Jlilitörpflic^t auf eigene Koften mit ber 25e=

günftigung, au^ert)alb ber Kaferne 3u too!§nen, @enüge ju leiften. SJtögen aber bie

@egenfä|e, wie fie fidt) augenbticEIid^ in Ungarn in SSejug auf bie neue Söe'^röorlage

äugefpi|t l^aben, einigermaßen bebenÜidE) erfd^einen, fo bürgt bod§ ba§ tactöoEe

conftitutioneüe SJer'^alten be§ ungarifdCien ^inifter|)räfibenten Sligja am fid^erften ba=

für, baß er aud§ biefer @d£)tt)ierig!eiten §err werben Wirb, ©o fann benn je^t bereits

ate gewiß gelten, baß bie öfterreid§ifd^^ungarifd§e 3lrmee in einer abfel^baren 3ufunft

auf ber bollen §öi^e i^rer Seiftunggfä^igfeit [teilen unb äugleid§ mit bem beutfd^en

unb bem italienifdt)en §eere bie juüerldfftgfte SSürgfd^aft für bie 6rl§altung be§

furotidifd^en f^riebenS barfteEen wirb.

6in minber erfreulid§e§ S3itb bietet bie franjöfifd^e 3lrmee bar, in weld^er bie

S3anbe ber S)i§ci:t3lin in beben!Ii(^er Söeife getocfert erfd^einen, feitbem ©eneral

SSoulanger, al§ er nod^ ben 5poften eine§ commanbirenben ®eneral§ beüeibete, mit

fd^led^tem Seif^jiele üorangegangen ift. ©id^erlid§ fann aud^ gegenwärtig bie boulangiftifd^e

^ropaganba, Weldt)e bisher öon ber re^iublifanifd^en 9legierung !eine§weg§ eingcbämmt

Werben ift , lebiglid^ im bemoralifirenben ©inne wirfen. ^n biefem Si^fon^n^fn^ttuge

muß barauf l^ingewiefen Werben, baß unlängft ber 23rigabegenerat 9tiu eine fpäter

t)on oKen 3eitungen beröffentlid^te politifd^e "St^ht l^ielt, in ber er aEerbing§ an bem
„58ouIangi§mu§" fd^arfe Kriti! übte, äugleid^ aber mit ben conftituirten Gewalten,

inSbefonbere mit ber S)eputirten!ammer , wenig fanft umging, treiben nun bereits

actitje Generale ^Politif, gleid^biel ob fie ber beftefienben 9tegierung 3Inerfennung joIIen

ober nid^t, fo läßt fid^ f(^Wer abfe'^en. Wo unb Wie bie ©renje gebogen Werben foE;

öielmel^r fielet ju befürchten, baß irgenb ein el^rgei^iger (Seneral frül^er ober fpäter nad)

fpanifd^en SSorbilbern ein ^^ronunciamento erläßt. S)er bielbefprod^ene 2;age§befel§i

beS Oberft ©önart muß in biefer .^infid^t ber frauäöfifdfien ^Regierung als SSJarnung

bienen. äöeil nad^ ber 5luffaffung biefeS 9legimentScommanbeurS einem franjöfifd^en

©tabSar^te, ber äu feiner fdE)Wer erfranften ^Olutter im @lfaß reifen WoEte, bon ber

beutfd^en S5otfd§aft in 5pariS bie SBiftrung beS 5paffeS ju Unred§t berweigert fein foEte,
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erläßt er einen Stagesfiefeljt, in toeld^em er nid§t 16lo§ gegen S)eutfd)Ianb, fonbern aud§

in burc^au§ böIfcrred^tStoibrtger Söeife gegen ben 35Dtfd£)after felbft bie ßeibenji^aften

entfeftelt. 2lbgefc^en baöon, ba| bie S^orau^fe^ungen be§ 2:age§16efe!§Ie§ böttig un=

äutreffenb roaren , ba bie beutfd^e SSolfd^aft in 5pari§ gar nic^t in ber Sage ift , bie

^äffe actiöer Officierc ber franäöfijd)en Slrmee jn bifiren, ba ferner bie et|äf[i|(^en 5öe=

l^örben feine§tt)eg§ irgenb toeld^en 9lct in'^umaner ©efinnung fic§ jn ©d^ulben fommen
liefen, ift e§ bom ©tanbpunÜe ber innerhalb be§ beutfc^en |)eere§ l^errf(f)cnben

2)i§ci|)Iin ganj unöerftänblid§, toie ein !^ö^erer Officier n)agen fann, auf eigene gauft
^^olitif 3u treiben, beren gonfequenaen im ^inblid auf bie erregten S5oI!§Ieibenf(^aften

in granfreid^ fid^ gar nid^t obfel^en laffen. greilid) ift fotool^l ber 5ßrigabegeneral

9liu a(§ auc^ ber Obeift ©dnart mit einer S)i§ci^linarftrafe belegt toorben ; ba§ SJor=

ge'^en biefer Dfficierc bleibt aber nid^t§ beftotoeniger f^ml3tomatif(|, unb e§ !ann nid^t

überrafd^en, Ujenn aud^ unter ben ©olbaten ein bebenftid^er 3JlangeI an 5Di§cipIin fid^

funbgibt. S5erlie^ bod^ öor fur^em eine gan^e Slnjal^t ©olbaten, bie mit einem ber

öorgefe^ten Offtciere „unjufrieben" toar, ba§ ütegiment unb überfd^ritt bie betgifc^e

©renje, um bann auf SSeranlaffung ber betgifd^en Sel^örbe in if)re (Sarnifon äurücfp=

tel^ren. ©inb biefe „?lu§rei^er" nun aud§ bom 6ort)§commanbanten, ßJeneral 9!}liribel,

l^art beftraft »orben, fo betoeifen bie S5orgönge bod^ in il^rem ^ufommenl^ange, ba^ bie

republüanifd^e ^{egierung in ber ©tunbe ber ©efa^r nid^t mit boEer ©i^ertieit auf

bie 5trmee ää'^len lann. ^toar fe{)lt e§ an juberläffigen ^In^eid^en barüber, ob bie

boulangiftif^e Setoegung aud^ bereits in ba§ ,^eer gebrungen ift; attein öielfad^ wirb

16el§aut)tet , ba^, toenn bie ]§öl§eren Dfficiere gegenüber bem ju 3lbenteuern geneigten

„3ufunft§bictator" fid§ nod^ abjel^nenb öerl^aüen, bie übrigen Kategorien bon Officieren

mit ©^mpat^ien für ben (Seneral burd^fe|t finb, ber äugleid^ auf bie ©unft ber

Unterofficiere um fo mel^r rechnen barf, aU er 3ur 3eit, ba er Ärieg§minifter toar,

mandfierlei für bie 35erbefferung ber ©tellung ber Unterofficiere getl^an 1)at

S)er Söal)lfieg, toeldden General SSouIanger bei ber im ©einebe^artement boH=

3ogenen ©rfa^toa'^l für bie S)e:butirtenfammer über feinen rabicalen ^Jtitbemerber, ben

©ro^beftiEateur 3?acque§, babongetragen l^at, mu^te bie rebublifanifd^e 9tegierung jeben=

faE§ belehren, wie ftar! bie i'^r feinblid^e (Strömung in ber .^aupftabt felbft getoorben

ift. 21I§ ber ©eneral in berfd^iebenen 2)ebartement§ jugleid^ 3um Slbgeorbneten

getoöt)It mürbe, tonnten bie gemüßigten 9tebublifaner, inSbefonbere bie D|)bortuniften,

baran feft^^alten, baß bie Driöaniften unb SSonabartiften in benjenigen äöal^ltreifen, in

benen fie gemeinfd)afttid) über bie ©timmenme'^rl^eit berfügen, auS „Sogl^eit" für

S3ouIanger ftimmtcn, um i^rer Un^ufriebenl^eit mit ben befte'^enben @inrid)tungen

einen braftifc^en 5lu§brucE 3u geben. 9tun l§at fid^ aber bei ber @rfa^toal§t im ©eine=

be^artement gezeigt, baß and) l^icr, toofelbft bon einer im|)eriaIiftifd§=ro^aliftifd§en

5^ajorität gar ni^t bie 9tebe fein fann, ber ©eneral al§ ©ieger au§ bem 3öaf)lfam^fe

l^erborgegangen ift. ^Dluß nun aud^ in 33elrad§t gebogen werben, baß ^enri 9tod^efort

unb anbere Ultrarabicate, meldte ben Dpportuniften eine l^eftige Op^ofition mad^en, für

Soulanger in i'^ren Organen, ingbefonbere im „Intransigeant", aufS rüdffid^t§(ofefte

agitirten, fo Wirb baburd^ bod^ nur bewiefen, ba§ ba§fetbe ©d^aufbiel bei ben in biefem

3a^re beborftel^enben altgemeinen SBa'^len fii^ leidet mieber'^olen fann. äöürbe bann
ber 3ufunft§bictator nid)t bloß in jal^lreid^en SepartementS, fonbern aud^ in ber ^aupt=
ftabt felbft an ber ©pi^e ber Söa'^lliften ftel^en, fo tonnte er in ber SLl^at getoiffer=

maßen fid^ auf ein ^^lebi§cit berufen, wie benn je^t bereite feine Sln'^änger in i^m
ben „sauveur" erb liefen.

^m monard^iftifd^en gelblager fe'^tt e§ be§:§alb nid^t an ©old^en, bie eine befonbere

@enugt]§uung barin fef)en mürben
, fall§ gerabe in bemjenigen ^af)xz , in Weld^em

bie ütepublifaner bie ©äculärfeier ber „großen 9tet)olution" ju begel^en fid^ anfd^icfen,

bie Äataftrob^e über bie gegenwärtige 9iepubli! l^ereinbräd^e. S)ie 58oulebarb§ ber

franäöfifc^en |)auptftabt, ber weite ßomplej ber für bie Söeltau^fteHung befttmmten
©ebäube unb beren Umgebung foEen 5lbenb§ auf§ ©läuäenbfte bon bem ßid^te ber

3ufunft, bem eleftrifd^en erl^eEt, getoiffermaßen f^mbolifd^ barftetten, baß ^ari§
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nod^ immer tote 3ur 3eit iBictot ^ugo'§ bett 3lnjprud^ er^eöt, at§ bie ßeud^te ber
Söelt 3u gelten; aEein bie äa^^lreid^en ^egtter ber gtet)u6Iif fd^ießen bett 3u!iinft§=

bictator bor, bamit er ber tjerineintlid^ett re^jublifattifd^en ^errti^feit ein jäl^eS (5nbe

Bereite. @ine neue :^ronie ber 3öeltgefd§i($te toäre e§ fid^erlic^, toenn bie auf ben
©turj ber 9let)uBIi! afiaielenben ißeftreBungen gerobe in biefem ^al^re ber ©äcutarfeier

erfolgreich toären, unb töenn bann jpäter bie 3fni|)erialiften unb 9(tot)aliften, tt)e(d§e ben
©eneral Soulanger aU 9Jlarionette j6enu|en ju !önnen glaubten, fic§ üfierjeugen foltten,

ba^ fte anftatt ,^u fc^ieöen, felBft gef($oben werben. ?l5erbing§ barf tjorläufig baran
feftge'^alten Werben, ba^ ber ^u^funftSbictator, beffen ^jolitifc^eä Programm im 3ßefent=

lid^en auf ber Unterftü|ung öon (Seiten aEer unsufriebenen Elemente beru'^t, bi§l^er

!etne§tt)eg§ biejenige ©ntfc^Ioffenl^eit im ^anbeln an ben 2ag gelegt I)at, bie ein

emft:^after ^prätenbent befi^en mü§te. S)ie fran^öfifc^en 9Je^ubtifaner, bie felBft ^^re^Ier

üBer f^e'^Ier Bege'^en, Befinben fic§ in ber Xi)at in ber Der^ältniBmd^ig günftigen

Sage, ba^ il^re (Segner eBenfaHs ol^ne ein^eitli(|e Safti! t)orge^en, ttjoran auä) nid§t§

burc^ ben Umftanb geönbert toirb, ba§ bie Sflo^aliften unb Smt)eriatiften in gefd^Ioffenen

^df)en Bei ben ßrfaltoo'^Ien pr S)eputirten!ammer für ben General SSoutanger

ftintmten. S)iefe @inig!eit Würbe aBer fofort in bie 33rü(^e gelien, toenn nai^ bem
get)Ianten ©turge ber 9ie|)uBlif eine neue 9legierung§form in§ SeBen gerufen Werben

foHte. ^er @raf t)on 5]ßari§ '^at fic^ feiner ©teEung aU 5prötenbent pnäc^ft Wenig

gewacöfen gezeigt, deinem S)X)ei^el unterliegt, ba^ er Bereit wäre, ben 3;^ron 3^ranf=

reiche 3u Befteigen, faE§ i^m biefer, ol^ne ba^ Befonberc @efa^ren ober üBermä^ige

5lu§gaBen bamit tjerBunben Wären, angeBoten Würbe. S)agegen fif)reclt er aEem 5lnf(^ein

nai^ batjor prürf, feine ^perfon ober feine 5RiEionen einäufe^en. ''Jiur fo lä^t e§ fid^

erüären, bofe ber ß^raf tjon 5]Sari§ feinen Stn'^ängern bie wenig üer^üEte ^fnftruction

äugelten Iie§, bie BouIangiftif($e ^ro|)oganbo äu unterftü|en, wäl^renb bod^ aEgemein
Be!annt ift, bat gerabe ber ^u^u^^ft^^ictator aU ÄriegSminifter Bei ber 3lu§Weifung ber

orleaniftifcfien ^^rin^en au§ ^^ranfreic^ eine entfd^eibenbe 9loEe fpielte. ^ad^ ber 3luf=

faffung be§ rot)altftifd§en ^^rätenbenten |oE SBouIanger ben ©turj ber 9te|3uBti! bor=

Bereiten, ol^ne ba^ ber ^erfon be§ trafen bon 5)ßari§ irgenb wetd^e (Sefa^ren, feiner

^PribatfdöatuEe töftige 2lu§gaBen erWad^fen. Sefunbet er auf biefe 2Beife, ba^ er in

BoBem Wa^e ben Befferen %'i)c\t be§ 5)lutBeö, bie 35orfi(^t Befi^t, fo jeigt ha^ S5er=

Balten be§ «öer^ogS öon 2lumale, Wie Wenig biefer, einem großen j^eile ber fran3ö=

ftfdöen Sebölferung fljmBotBifdEie ^rtuj mit ben 5lnfid^ten be§ ^aupte§ ber g^amilie

Orf^anS üBereinftimmt. 3l(§ ÜJtitglieb ber Acadömie Frangalse ^at ber .^er^og Bereits

burd^ reid^e ©d^en!nngen an bie gelehrte ilört)erfdE)aft, bie 3iei^^f gi^anlreid^S, Befunbet,

ba^ er minber engherzigen 2lnfd§auungen l^ulbigt al§ ber 65raf tion 5pari§. 5lnberer=

feit§ Befi^t b'9lumate nid^t benjenigen @rab öon ©elBftüBerwittbung , ba^ er ben

©eneral 58ouIanger gu unterftü|en Bereit wäre, oBgIeid§ biefer ben rücffid§t§Iofen (Schlag

wiber iBn unb bie üBrigen ^Prin^en geführt ^at. Söie im orlöaniftifd^en getblager

Berrf(ä)t audö itn Bonabartiftifd^en nad^ wie öor Uneinigfeit unb Unentfd^toffen'^eit, fo ba^

bie 3le^uBti!, wäre e§ aud^ nur !raft be§ @efe^e§ ber XrägBeit, feine unmittelBarc

©efaBr ^u Befürd^ten Braud^t, fo lange eBen nid^t ber „ftarle 2)egen" erfd^eint, ber

eine entfi^eibenbe Söenbung BerBeifü^rt.

S3on bem 3lu§faEe ber in biefem ^af)u ftattfinbenben aEgemeinen 2öaB(en.für bie

S)e^utirtenfammer Wirb Bittfid^tlid^ ber weiteren ®e[taltung ber franaöfifd^en Snftitutionen

feBr öiel aBBöngen. ©rWägt man, ba^ Bei ben legten SCßa'^Ien bie Driöaniften unb

Sonatiartiften Wiber grWarten eine gro^e ^Inza"^! ^ülanbate errangen, fo War feine§weg§

bie SJlöglid^feit auggefd^Ioffen, ba§ Beim f^ortBefteBen be§ U^^zx geltenben ©t)ftem§

be§ ßiftenfcrutiniutnS bie SftejjuBIifaner nod^ in weit größerem Umfange au§ bem

gelbe gefc^Iagen worben wären. S)e§{)alB Begreift man ben ©ifer unb bie 6ile, mit

benen öon ©eiten ber Ütegiertmg bie ®rfe|ung be§ 2iftenfcrutinium§ burd^ @in5el=

WaBIen BetrieBen Worben ift. 3?ilbet in 3ufunft nid^t meBr ba§ S)et)artement,

fonbern ba§ 9lrronbiffement ben aSaBIfreiS, fo Bietet fid^ öon felBft bie grage bar, Weld§e

3lu§fid^ten ©eneral SSouIanger unter einem öeränberten Stegime in ber .f)auptftabt
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Qt^abt l)ättc. 2)ie äöal^Iftatiftif , bie in biejer ^tnfic^t eine je^r betebte ©prad^c fül^rt,

ergibt mm, ba| Bei ber jüngften Srfa^mal^l im ©einebeljaxtement mit Slu^na'^me

cineö einzigen 3lnonbiffement§ in aEen übrigen eine ©timmenmel^rl^eit für ben

öenerot bor^anben ttjar. S)e§l^alb läBt \iä) nidtit mit ©id^erl^eit üorl^erjagen , ob bie

'Hepublifaner bei bem öeränberten 2Ba]§lf^fteme günftigere @rgebniffe ertoarten bürfen.

3^n ber ©i^ung ber S)e^utirten!ammer öom 11. f^fÖruar tourbe junäc^ft bie S)ringli(^=

feit für ben (Sefe^enttourf über bie SQßiebereinfül^rung ber 5lrronbiffement§toa^len be=

jciilojfen. S)er ßonfeilpräfibent gloquet, ber felbft früfier ein entfd^iebener 3tn'§änger

be§ SiftenfcrutiniumS toax, enttoicfelte bonn bie ©rünbe, bie il§n jur 5lenberung feiner

?tn|icä§t beftimmten. SBenn i^loquet in biefem ^ufammenl^ange auf bie Stimmung
unb bie i^ntereffen ber frauäbftfd^en SSeböIferung ^intoieS, toetdie eine gro|e SSetoegung

5U (Sunften be§ 58eäir!§tDal^Ift)ftem§ in§ fieben gerufen f^abt, fo toar biefeg ?lrgument

iebenfaE§ nic^t ba§ entf(^eibenbe. S)er rebubüfanifd^en ^ammerme^r^eit erf(f)ien benn

auc§ weit einleu(i)tenber , toenn ber (Sonfeilbräfibent betonte, mon befänbe \\ä) einer

S5erf(^robrung üerbünbeter ^Parteien gegenüber, fo ba^ biefer fo lange entgegen getoirlt

merben mü^te, bi§ bie ^aä)t be§ ®efe^e§ bie ungefe^Iic^e S3erf(^toörung berl^inbere.

SSei ber namentlichen Slbftimmung über ba§ ganäe (Sefe| ttJurbe biefe§ mit 268 gegen

222 Stimmen angenommen; ©enerat SSouIanger, ber feit feiner fiQatji im ©eine=

bepartement jum erften ^ale toieber einer Äammerfi^ung beitoo!§nte, betl^eitigte fi(^

nif^t an ber S)i§cuffion. S)a ber ©enat bie 9legierung§t)ortage ebenfattS gene!§migt,

fte§t nunme'^r feft, ba^ bie näd^ften oHgemeinen Sßa^Ien nii^t mel^r auf ber (Srunblage

be§ SiftenfcrutiniumS erfolgen tocrben. i^njtoifc^en fiat eine au§ ben Obl^oi^tuniften,

ben SBouIangiften unb ben ^Parteigruppen ber ^fied^ten befteljenbe ^Jlel^rl^eit ber fran=

äöfifdC)en Sieputirtenfammer in ber ©i^ung öom 14. gebruar ba§ rabicale ^Jtinifterium

f^Ioquet geftür^t , inbem fie bie 33eratl)ung ber S5orIage über bie 35erfaffung§rebifton

ju bertagen befdjto^. S)aB bie 5ln!^änger be§ (Seneral§ SSouIanger, meldte bie 3>er=

faffungSreöifion an bie ©bi|e i{)re§ bolitifd^en Programms gefegt ^aben, gegen il^re

gorberung ftimmten, !ann nic^t überrafd^en, ba e§ biefen francs - tireurs eben nur

borauf anfommt, bae gegentoärtige parlamentarifc^e 9{6gime in SJli^crebit ju bringen.

Sfmmer'^in öerbient l§erborge!§oben ju n)erben, ba^ bie 9iabtcalen in f^rantreic^ ab=

gemirf^fc^aftet l^aben.

|)inter bem ©treite über ba§ befte SBa^lftiftem unb über bie S3erfaffung§rebifion mu^te

in ^5franfrei(^ felbft bie Erörterung über bie ungünftigen finauäietten 5lu§fid^ten be§^anama=
cana(=Unterne!§men§ äurüdfte^en. 2!ie bon ©eiten ber ^bereinigten ©taaten bon 9lorbamerifa

an bie europäifc^en Kabinette gericfitete 9lote, nad§ meld£|er bie Sfiegierung ber 3}ereinigten

©taaten bie @inmifdE)ung irgenb eine§ t)on il^nen in bie ertoäl^nte 3lngelegenl§eit burd^

Uebema^me be§ 5protectorate§ über ba§ Unternelfimen ober burc^ birecte f^örberung

mit 9Jli|faEen feigen toürbe, ift in f5ftanfrei(^ bi§]§er nod§ nid^t in il^rer bollen iße=

beutung getoürbigt toorben. 2)ie franäöfifdfie treffe jie^^t e§ fcitfamerttjeife bor, bie

©(^mierigJeiten l^erborju'^eben , toetd^e 3)eutfd^Ianb gegenüber ben ^bereinigten ©taaten

in ber ©amoa=3tngeIegenl^eit übertoinben mu^. %xo^ aEer gntfteEungen barf jebod^

al§ getoi^ gelten, ba^ bie beutfd^e 9iegierung unter 2lufre($ter!§altung ber eigenen

SJertragSred^te gegenüber ben ©amoanern {einerlei Eingriffe in bie 9{ed§t§fbl)äre ber

SSereinigten ©taaten ober @roPritannien§ unternel§men mirb. S)ie ma^boEe .g)oItung,

weld^e S)eutfc§Ianb bei ber Söfung aEer internationalen ©d^loierigfeiten regelmäßig an

ben 2ag gelegt §at, toirb fic^erlid^ au(^ in ber ©amoa=9lngelegen^eit fidj nid^t ber=

leugnen, jumal nad§ ben offtcieEen Äunbgebungen öon amerifanifd^er ©eite aud§

auf ba§ ©ntgegenfommen ber 9tegierung ber bereinigten ©taaten gerechnet toerben barf.

Slnbererfeitg legt ba§ am 15. gebruar öom ^^ürften SiSmard bem beutfd^en 9ieid§§=

tage übermittelte 2öei|bu(^ über ©omoo für bie burd^auS frieblid^e ©efinnung S)eutf(^=

Ianb§ öoEgültigeS 3eugniB ^^-
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©uftttt) «^rct)taö'§ gefammeltc ^tuffätsc.

OJuftat) ^rc^toQ'S ge|omtnelte Sluffa^e. ^toei SBänbc, Sei^jatg, ©. ^ttäel. 1888.

;3n ber ®efammtau§gal6e bon f^^^^tog'S 3Bet!en, toeld^e feit einigen 3fat)ren 16et

©. |)iräel etfd^eint, i^aBen !6i§ ie|t bi'et SSänbe enttoeber ganj 5^eue§ gebtadit ober

3erfti*eute§ unb faft S5erjd^oEene§ toieber tn§ (Sebäc^tni^ bet ^ittoelt ^urüiigerufen.

S)er elfte S3anb entl^ielt bie ©etfiftbiogra^l^ie be§ S)i(^ter§; ber fünfje'^nte unb fe(^§^

äel^nte öereinigten ^al^lreid^e, in berjd^iebenen 3^it!*^^^ften ^^ ßaufe öon etwa brei

SfOi^r^el^nten erfc^ienenen S[uffä|e |)olitijc£)en, literarifd^en unb ^tftorifd^en 3^nl§alt§ ^u

ätoei bielfeitigen unb umfaffenben ©ammlungen. 3lüe brei SSänbe finb, nact)bem fie

juerft ben Seftettern ber (Sefammtau§gal6e öorbe^alten geroejen ttiaren, auä) allgemein

äugänglic^ gemad^t ttjorben, unb fie toerben nun für gar ^anct)en, toetd^er fluider

fc^on ftd§ gret)tag'§ Sößerfe ertoarb, e'^e bie ©efammtauSgabe erfd^ien, eine toiElommene

©rgän^ung berfelBen Bitben.

äöa§ bie im fünf^e^^nten Sanbe entl^altenen ^jotitifc^en 3luffä^e anbetrifft, fo l§at

fi(^ g^e^tag laut ber S5orrebe einigemale bie f^rei'^eit genommen , l^ier unb ba ge=

tüiffe ^3erfön(ic6 öeiie^enbe ©teilen öon ber neuen SluSgabe fern ju i^alten, fid^ aber

au(^ jebe öerfdiönernbe ^iit^öt öerfagt. ©o fte^en biefe 3tuffä|e ba als lel^rreid^e unb

öerne^mlid) rebenb« ^P^öen üon ben Stimmungen jener Sage, in weld^en bie beutfdt)e

Station um i!^r ^olitifd§e§ 2)afein rang, in meinem fie baSfelbe burd^fe^te gegen

Oefterreid^ unb e§ berttieibigte gegen ^rantreid^. S)ie gan^e ^4^erfönlidt)!eit ^^i^etjtag'S

mit i^rer ßieben§mürbig!eit, itirer gemüt^lid^en Stiefe, il^rer berftänbigen Martieit, it)rer

«EßiEenShaft entmicfelt fid^ langfam öor un§ au§ allen biefen 5lugenbtict§aufnahmen
ber t)olitif(^en Ääm^fe, toeld^e atoifd^en 1848 unb 1871 fid§ abgefpielt ^aben. 3!}lit

großer ©dtiärfe fid^t Sret)tag gegen bie befd£)rän!ten S)orf$)oiiti!er, toeld^e bie reboIutio=

näre Semegung in bie ^Parlamente Braille unb toelc^e er unter bem SSilbe be§

))ola!if(^en 'SSauern 5Jlid^oel ^o^, ertodlilten S)e^utirten be§ ÄreifeS @tre:^li^ in

@dt)lefien, mit Bitterem @ar!a§mu§ barpfteEen berfudtit "^at. Söer eine !öftlid^e ^3oli=

tif(^e ©atire lefen toiE, ber laffe ftdt) bie Beiben SSriefe an 5Jto^ nid^t entgegen. S)ie

fd^toere ÄrifiS be§ 3teüolution§ia'§re§ ertoectt 3lEe§, maS an beutfd^em Patriotismus,

aber aud^ an :preu^ifd§em ©tolj in i^retitag leBt. ©r entrüftet fid^ barüBer, ba^ man
im übrigen S)eutfdE)lanb ber 5Jteinung ift, ^ßreu^en toerbe bamit eine &)xt erloiefen,

ba^ man feinen ^önig 3um Äaifer bon S)eutf(^lanb er'^eBen tooEe. 5preu^en Brandet

für feinen gürften feinen altfränfifd^en Sitel, unb auS ber S5erBinbung mit ben anberen

beutfd^en Stämmen toerben für ^reu^en me^r Saften unb S5erpf[id)tungen !^ert)orgel§en

als SSort^eile; eS toirb bie größten 5!}littel in biefe SSerBinbung mit Bringen, alfo aud^

bie größte StrBeit äu Berrid)ten, bie größte 2;^ätig!eit ju entfalten '^aben. ©leid^tool^l

ift bie Einigung ©eutfd^lanbS eine ^ftotl^toenbigfeit, fotoo'^l für bie anberen Staaten

oIS für 5]Sreu^en felBft. S)ie anberen Staaten finb beS 5^amen§ „Staat" nid^t tütxt^;

eS fe:§lt il^nen, felBft SSat)ern, bie 5!)lannigfaltigfeit unb SBerfdt)ieben^eit) ber S'^eile,

aus meld^er aEein ein wirflidier Staat entfte'^en !ann, meld^er bie 3luSgleid^ung

ber @egenfö|e p leiften öermag. 3lel|nlid§ ftel^t eS mit aEen ^ittelftaaten : fie

Bebürfen fd^led§tl)tn beS Slnfd^luffeS an ein großes ©anaeS, toenn fie fid^ ftetig ent=

toidfeln foEen. 5]}reuBen l^at toeil me:§r 9Jlannigfaltig!eit , eS :^at tleinen mie großen

@runbBefi| unb ©etterBfCei^, feurige unb Bebäd^tige Stämme, 5Jlenfd§en, bie in fteifen

9tö(ien, unb fold^e, bie in .^embSärmeln ge'^en ; eS 'i)ai ©ebirge unb 5!Jleere, ^olj unb

Stein!ol)len, üteiter unb gu^gänger, <^o|jfen unb Söein, aEe ©egenfä^e, meldte einanber

nid^t äerftören, fonbern ftü|en unb l^erauStreiBen. SlBer fertig, baS geftel§t f^retitag ju,

ift 5)ßreu^en nod^ nid^t; eS |at nod^ eine 5lufgaBe 3U löfen, nodt) eine Senbung ju

erfüEen. @S toirb baS' aud§ pberläffig t:§un, unb toenn bie anbern S)eutfd§en ni(|t

gutloiEig mittoirten, fo toirb ^reu^en eBenfo ftrfier @etoalt gebraud^en, toie ber alte

^ri^ bor ^unbert i^aliren Sd^Iefien mit bem Sd^wert in ber ^anb einnahm. S)aS

ift feine S)ro:^ung unb feine 5praT§lerei flüd^tiger Saune; eS ift eine ^lotl^menbigfeit,
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unb baS ^)reu^ij(^e SBoIE toirb fie bur(^äufe|en toiffen. @§ ift eine ©inl^eit öon fed§=

ael^n gjlißionen. an ttjeite 35erl^ältniffe, an bie ©rsiel^ung be§ ©inäetnen für ein gto|e§

©emeinmefen getoö'^nt, f)at einen georbncten §au§^alt, eine friegerifc^ fü^lenbe SBe=

öölferung, ift ebenfo felbftfüc^tig aU bie kleinen, aber öon fräftiger ©elbftfuc^t unb

t)artnäcfiger @ntfd§loffen]^ett. 6§ toirb e'^er untergebnen, aU bie gal^ne fenlen, bie e§

in ber Marf, in ^reu^en, ©(^lefien, am 9i§ein aufgeftedt l^at. „@§ ift eure eigene

gal^ne, tf)r S)eutfc§en, ba§ SSanner eine§ großen beutfd^en 6taat§, in bem SSernunft

ift." 5lt§ bann ber Sag öon Olmü^ !om unb 5preu^en bod^ biefe feine ^al^ne fenfte,

ba mochten i5ret)iag'§ äöorte gar Stielen boc§ al§ fiof)U ^1)xa]c erfd)einen. Unb

bennod^ toaren fie 3Ba:£)r^eit unb bitterer (Srnft; wa§ ^^riebric^ SÖit^elm IV. 1850

^ag^aft unb unfröftig oufgegeben l^atte, ba§ fü'^rte fein größerer SSruber 1866 burtf).

^it ergreifenben @timmung§Bilbern begleitet ^ret)tag bie fd^toere ©ntfc^eibung iene§

3fa:nre§, ba ^reu^en fein 2)afein an bie Söfung feiner 3lufgaöe fe^te, unb mit ebenfo

äum ^erjen bringenben SGßorten lä^t er ben Ärieg öon 1870 un§ burc^teben. 2)er

Patriotismus benimmt il^m nid§t bie fc£|öne Stugenb ber ©erec^tigfeit. @r fü^^i-'t über=

äeugenb au§, toie unbillig eS bon ben g^ranjofen ift, i^x ganjeS ^i^gefd^icE bem Äaifer

5ta:poIeon aufäubürben. „3)iefer f)ai im ©egent^eit 5ltte§ get:§an, tt)a§ ein gefd^eibter

unb crfinberifd^er ^ann, ber nid)t gerabe felbft ein gelbl^err ift, für ein ^eer f^un

lonnte; er l^at granfreid^ fo ttaffenftar! gemad^t, fo toiberftanbSfö'^ig, aU e§ feit 1812

niemals getoefen ift, unb waS bem franjöfifd^en §eere un§ gegenüber mangelt, i>a^ ift

im ©runbe ba§, toaS ben f^ranjofen unferem SSoIfStl^um gegenüber überaE abgel^t

:

fie finb bei aller fc^önen 35irtuofität im (Siuäelnen bod| bie fd^toäd^ere Siaffe, tt)eld§e

ber uralten leltifd)en (SJebred^en ftd^ nid^t ju entf(plagen öermoc^te." ©leid^ertoeife urt^eilt

f^retitag über SSa^atne, ba^ er nur in ben erften SEagen ber ßinfd^lie^ung nod§ einige

3luSfic£)t ^atte, mit
.
feinem .^eere p entlommen : ©eban jerftörte aud| feine 5luS=

filmten; bann i^ielt er fid^ in '^e^, fo lange er eS öermod^te. 3ugleid§ öon ber .^off=

nung getragen, ba^ er fein §eer bamit bem ^aifer erhalte; ein S)ur^brud§ nad^ ber

©dllad^t bei ©eban l^ätte biefeS |)eer, baS ju einem SSiert^eil auS .Uranien beftanb,

nur bem fofortigen Untergang überliefert, felbft menn ber S)urd§bru(^ gelang, „©ein

35er^alten toar militärifd^ gan3 in ber Örbnung."

SBir l^aben bem fünfjei^nten SSanbe fobiel ?lufmerlfamfeit jugetoenbet, ba^ toir

uns be^üglid) beS fei^äe^nten fürjer faffen muffen. @r entl)ält erftenS SebenSfd^ilberungen

(äöenäet 5}leffenl)aufer, 3^acob Kaufmann, Ctto ßubmig, beibe Ferren öon ©todfmar,

^ori^ $>aupi, Söolf ©raf ö. SSaubiffin); fobann 5luffö^e äur Siteratur unb Äunft

(über .^oltei, g^amiffo, ütobert ÜleinicE, äöilibalb SlleriS, ^xi^ teter, g^arleS

S)irfenS u. f.
to.); bann 3luffä^e über baS Sl^eater (unter ?lnberem über 5lgnefe

©d^ebeft, Stad^el unb baS Bpid beS Thöätre frangals, .g)alm'S „Sed^ter bon

gHaöenna", ©eibel'S „©o^:§oniSbe", .^rufe'S „SCßuEenweber", ßmil S)et)rient, S3ogumil

S)amifon, ©riH^arjer, SSaubiffin unb bie ©l^afefpearegefeEfd^aft) ; enblic§ ^iftorifd^e

Sßerfud^e (über (SraniuS ßicinianuS, ben falfd^en UranioS, bie ^anbfd^riften öon

5lrborea, boS ältefte S)en!mal in SudCiftabeufd^rift, ©|)ortberi(^t eines römifdien ^oättj,

beutfc§e 5lnfiebler im fd^lefifdCien ©renaöjalb, ©d^toimmlunft in alter 3^^*» f^eologifd^e

S)iS^utirer im S5ol!e). ©d§on bie Sitel f^un bie S5ielfeitigfeit ber öon f^r^e^tag ge=

pflegten Stubien bar; er ift nid§t blo^ in ben ©ebieten betoanbert, auf toeld^en er

felbft ßorbeeren geerntet T§at. 6r fprid^t ebenfo fad§lunbig öon ber neueften beutfd^en

Siteratur toie öerftänbni^öoE öon 2)idfenS, „toeld^er aud^ bei unS Saufenben baS l^arte

Seben erleichtert '^at unb als ed^ter S)i(^ter auf toenig ©eiten me^r öon ben innerften

©el^eimniffen ber ^Oflenfd^ennatur öerrätl^, als ber ^^ilolog, ^iftorüer unb 5latur=

forf(^er in öielen SSänben baräufteHen öermag ;" unb fragt man i'^n, ob bie äg^Jjtifd^e

ÄönigSgefdf)id§te beS SllejanbrinerS UranioS, ober bie farbinifd^en ^anbfd^riften öon

£)riftano=3lrborea ed^t feien , unb maS unS bie i^nfd^rift beS Königs 9Jlefa öon ^oab
leiert, — fo toei^ er aud^ hierauf fo anäiel)enb als tmpp SSefcEieib ju geben, ^n
©umma: toaS S^^e^tag eigentlid^ ift, baS mei^ man bod§ erft ganj, toenn man biefc

Slup^e gelefen l§at. '^.
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lingcr. 3"'£iter 33arb. yjörbtmgen, %. §.
S3ecl'fd)e Söuc^^anbtung. 1S89.

2)er ätreite S3anb biefer auSgeseic^neten

(ganimtung toon 25orträgen enti^ält a^t Unt»et=

[itätSreben unb toierunbbreißig ©ebentoorte ober

©ebä^tnißreben auf l^eröorragenbe beutfc^e ober

a«6tänbif(j^e ©ete^^rte. ®ö(linger i^eigt [ic^ in

aüen biefen Slrbeiten al8 ein ©tilift erften

StangeS, reelc^er mit fettener Älarl^eit, ©c^Ud^t=

^eit unb 'üSürbe fid& auSjubrücfen toerflel^t, al8

ein tiefgriinbiger unb babei »iel umfaffenber

©etc^rtet, atg ein Sßorfämpfer lua'^rer ®eifte«s=

frei^eit unb al8 ein erleuchteter beutfc^er ^a=
triot. 2ßte fc^ön toetfe er in bem erften, 1866

gespaltenen, 93ovtrag über „bie Unißerfitöten fonft

unb je^t" ben 2luffc^»ung ju fc^itbern, njeld^en

bie Unioerfitäten im 1 9. 3al^r^unbert genommen
ßaben, »ie furj unb treffenb i^r S>^tl bai^in ju

it^ää)r\tn, baß an i^nen jebe Äenntniß ober

Se^re in bie @))^äre ber äöiffenfd)aft er^^oben

unb nur fo mitgetl^eilt »erben foü; »ie ernft

weiß er ben Buföttimeni^ang ber gacuttäten p
betonen unb bie Slfabemiter auf jene S3ef(Reiben»

^eit ^injuweifen, »etdje bie eigene üBirffamfeit

rid^tig abf^ä(jen, maßtooßc ©etbftbefc^rantung

üben unb bie X'^atfac^e nic^t überfeinen lel^rt,

bafe jeber nur ein ©lieb eines großen Organi8=
mu8 fei unb im beften f^aüe bod^ nur ein

ißruc^ftüd ber SSa^rl^eit ergriffen "^abe. 2ln biefe

erfie fc^ließt fic^ in!)aUlid) enge an bie 1872

jur tier^unbertjä^rigen (Stiftungsfeier ber SJiün*

(^cner ^oc^f(^ule gehaltene geftrebe , bie eine

»a^re 33ogelfd^au ber beutfd^en ©eifteSenttDidfung

bietet. 33on ber ©ebrängf^eit unb ©ebanfen»
fd^were beS 2)öllinger'fc^en @tU8 geben wir am
beften eine SJorfteliung, inbem wir eben biefer

9tebe folgenbe ^Urobc entnehmen. „3n Dyforb
trat nad^ ber 2)atte beS 14. 3a^r§unbert8 SBicUf

auf. 3n biefem 3JJanne batte fid^ angelfäc^fifdje

•[Rationalität unb greibeitSfinn mit fd^olaftifd^er

SSilbung unb SSibelftubium berbunben, unb fo

ttjarb er ber Url^eber einer Seigre, bie fortan nid^t

mej^r unterbrüdt werben fonnte unb in i'^rer

weiteren ©ntwidlung eine ber gebietenben ®ei=

fteSmäc^te geworben ift. SSon Dfforb würbe fie

nac^ $rag getragen, wo fie toorbereiteten S3oben

fanb; SBiclif jeugte §uß. Säi^renb in ©ngtanb,
an SBiclif'g Uniberfität ba8 toon i'^m entjünbete

geuer wieber erlofd^, im 5Bol!e aber »erborgen

fortgtimmte, warb e§ in SSöl^men al8 §ufiti8mu8
üu einem öerje'^renben ^ranbe, ergriff bie

qec^ifc^e iJiation, unb enblid) brüdte eine britte

^od^fd^ule, Wittenberg, ber 2t^xe. baS ©e^räge
ouf, burc^ welches fie fird^enbilbenb würbe unb
als ^|5roteftanti8mu8 ben gewalttgften Umfcbwung
in ber ©ef^ic^te, feit S^riftuS, l^etbeigefü^rt ^at."

Sir reiben baran baS Sßort über ©eroinuS:
„(Sine (Sin'^eit Seutferlaub« woEte aud^ er, aber

nic^t auf miIitärifdn=monarc^ifc^em Sßege. SBenn
tc^ in ber Söeife ber Sllten mic^ auSjubrüden
^ätte, fo würbe ic^ fagen: Sir geben unS ber

Hoffnung ^in, baß bie frieblid^e ©röße, bie ju»

gtcid^ einheitliche unb frei^eitlicije (Sntwidtung

S)eutf(^lanb8 unb bie geiftige gruc^tbarteit be8

neuen $Reic^e8 ben gürnenb hinübergegangenen
©(Ratten beS aJianneS noc^ toerfö^nen werbe."

3ft e8 möglich, in fo wenigen Sorten milber gu

entfc^ulbigen , einbringlicber ju mahnen? S5on

biefer feinen ©rßßc ift SlüeS, waS ©öüingcr

bietet: wie weit fein ©efi^tSfreiS ift, baS le^vt

am befien ber 2luffal3 über ben großen Snbologen
©arcin be Saff^, weld^er ein ©emätbe ber ganzen
heutigen inbifdjen Suttur entwirft. 3n ©umma:
@in eblereS unb beffereS S3uc^ als bicfc „3Sor=

träge" ift feit Sauren nic^t me^r erfc^ienen.

ysQ. 3)aö <Btl9id)tbttä). ©efc^id^ten oon Un==

gel^orfam unb ^lufru^r in Sraunfc^weig 1292
bis 1514. SSon Subwig §änfelmann.
Sraunfcbweig, ©öri^ unb ^u ^Jutli^. 1886.

SScrffttttfc. ©efammelte ©tubien unb SBor^

träge jur SSraunfd^weigifc^en ©efcbicbtc. Sßon

bemfetben. 2 Sbe. Solfenbüttel, 3uliuS
3wißler. 1887.

„@d)ic^t" ift im Stieberbeutfdjen ©efcbicbte mit
bem S'iebenbegriff non ©ewaltt^at uub 9tud)loftg=

teit. 3m jweiten 3abrje'&nt beS 16. 3ci!nr^unbertS

^at ber S3raunfc^weiger 3oüfc^reiber ^ermann
58 Otiten fein „S^ic^tbud^" »erfaßt, in welchem
er bie felbfterlebten :politifdnen unb focialen

Äämpfe ber @tabt nacb eigener Slnfc^auung unb
auf ®runb intimer tenntniffe auSfü^ilid^ be=

fdbreibt unb jugleicb bie älteren gleichartigen

Bewegungen ber iöraunfc^weigifc^en ©efc^icfite in

Äürje barftellt. @eit 3abren liegt ber Original»

tejt mit ber gefammten übrigen erjä^lenben

Ueberlieferung ber @tabt in einer mufter^aften
SluSgabe ^änfelmaun'S »or. 3l6ec Ouetten»
:publicationen biefer 2lrt bieten bem Saien burc^

bie Unbequemlic^teit ber alten Siatefte manche
©d^wierigteit unb werben obenbrein in ber 3iegel

nur beni ^ac^mann befannt. ©S muß ba^er

als ein glüdlic^er ©ebante beS Sraunfd^weiger
©tabtarc^itoarS bejeic^net werben, ba^ er biefe8

2)enlmal ftäbtifd^er ©efdbic^tfd^reibung , roeld)eS

fic^ mertlid^ über bie lanbläufige mittelalterliche

Sl^roniftif unb Slnnaliftit erbebt, einem weiteren

l'eferfreife jugängli^ unb annel^mlicn gemadbt
i^at. §änfelmann bietet eine freie Searbei*

tung; er binbet fid^ ni^t an ben Sortlaut beS

Originals, er umfd^reibt, fürjt, ergänzt unb
orbnet neu, wo bie SBorlage "binter ben Hnf^jrüc^en

beS l)eutigen SeferS gurüdbleibt. 35or aüem aber

jie^t er reic^jere Sunbe, wie fte anbeie Ueber=

lieferung barbietet, gur (Srgänpng »on Üüden
unb SBerid^tigung öon 3rrtt;ümern l)eran. Unb
glcid^wo'^l ^at er eS toerftanben, bie (äigenart beS

Originals o^ne ©ntfteEung ju wahren. Ser
öon' bem hieben, ben 3ntereffen unb ben Ääm^^fen

beS beutfc^en S3ürgert§umS ein unöerfälfd^teS

S3ilb gewinnen will, bem entrollt fid^ in biefer

mit liebetooöem unb »erftänbnißinnigem '^lai)'

em^jfinben unternommenen (ärneuerung einer

alten Ueberlieferung ein farbenreiches unb feffeln=

beS iBilb.— 3n bem jweiten Serte ^at ber felbeälutor

eine JRei'&e oon SJJonogra^jl^ien pr Sraunfd^wei«

gifd^en ©efdbid^te »ereinigt, bie fid^ gleict^ermaßen

burd^ einbringenbe ©ac^Eenntniß, wte burc^ ttare

unb elegante 2)arftcEung auSgeic^nen. §ier fel^lt

ber SRaum, um nä^er auf ben reichen 3n]§alt beS

SerteS einguge^en. Ob »on geuer^soligei ober

Seinfc^antgered^tfamen , »on ber ^at^enfc^aft

ber ©tabt bei einem fürfttic^en Jperrn ober »on
ber Organifation ber Slrmen^sflege bie 9tebe ift,

§änfe'lmann »erftel^t eS immer, auc^ ben

fleinften 35ingen ber tocalen ©efcbic^te ein aEge»

meines Sutereffe abzugewinnen. 2)abei madjt fid^

ein töftlidber §umor an mancher ©teße redjt tvoi}U

ts^uenb geltenb. 'Jiur jwei Sluffäße möchte iä)

bcfonberS beroorl^eben : ®8 ift ber 3lbfdbnitt
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über „33raunfd)ireig8 S^e^iel&ungen ju ben §arj=
unb ©eegebicten", unb bic Stb^önblung „93raun=

fc^toeig tm täglid^en Äricge be8 SRÜtelalterS".

i'e|tere erörtert in einer umfangreichen @in=

tcitung unter aügemeinen ®efi($t8punften ben

mtttelatterlic^eu Äampf jtoifc^en ktd unb S8ür=

gertfeum. 2)iefe 2lugjü!()rungen über gebbereefen

unb SRaubrittertbum in i'^rem 5Ber'§ättni§ ju ben

3nterefien ber ®tabt, bie fcbon bor längerer 3eit

in einer SageSjeitung erftmalig toeröffentlid)t

jüurben, ^aben bamats nicbt bie gebül^renbe 33c=

acbtung geiunben. ^Referent glaubt auf bie felb»

ftänbige unb für njeite Ä'reife geiciß übcrrafcb^nb

neue ^Äuffaffung beS 'iiutorS, bie gerabe ^ier

ju Sage tritt, nici^t nacbbrüdücb genug ^inwcifen

ju fönnen.

bcm ^l^atftoncnlanbe. äSon ^jjaul 9i.

^:paftg. 3Rit 6 SUuftrationen. Büricb,

väcbröter & aKeper. 1888.

3>orUegenbem 33ucb !ann faum eine M^U
ftenjbered)tigung äuerfonnt gerben. Unter bem,
rcaS ber Sßerf. in ben beiben erften ätbtbeitungen

feine« SöerteS „Sluf 2Rarft unb ©traßc" unb
„©treif',üge am '>R\l" au8 feinen einjäbrigen

^eoba^tungen beS ?ebeng bon Äairo unb Um=
flcbung mittbeitt, '^at $Ref. nicbtS iffiefentti(be8

gefunben, bd§ er nic^t ä^nticb ober beffer fc^on

anbergreo getefen bätte, j. 35. in ^äbeter'8

„Unteräg^^Jten" ober (äberS' „'älegJ^pten in SSitb

unb SBort" (refp. „(Sicerone"). ätef. bat fi^ bie

2)Jü]^e genommen, einjetnc ^^Jartien mit ben ent=

f^)re(bent)en Slbfcbnitten bei 93äbefer gu »ergteicben

unb ift überrafcbt gercefen über bie in einzelnen

gäüen faft »örtli^e 3lnlebnung an leljteren,

i^. S3. in ber S3ef(breibung ber ^eulenben unb
tangenben ®er»ifcbe @. 81 ff., bergl. mit ber

SDarfieüung bei Sßäbetcr @. 165 ff. u. 21. m.
®te britte Slbf^eilung beS S3u(be8 gibt unter

Bugrunbelegung be§ trefflichen „Guide au Musöe
de Boulaq" bon äJIafpero eine Ueberfid;t über

bie in bem ägv)5tologif(ben ÜJiufeum bon S3ulaq

auSgeftellten 'Slltertbümer. ®er SSerf. glaubt

((©. lü) biefe fcbwierige ä)iaterie „mit Srfolg"
(benn „meine journaliftifcben '•^Sublicationen be:

n?eifen mir baß!")» fo bebanbelt üu ^aben, „baß
aud^ ber gebilbete Saie nic^t nur mit Sntereffe

unb SSerftänbniß, fonbern aucb ma'^rer innerer

©efriebigung ben bur(bau8 originalen unb pO"

43ulär gehaltenen 2)arlegungen folgen »irb."

(Scbabe nur, bafj e8 in biefen „bur^auS origi=

nalen unb ^50))ulär gel^altenen Darlegungen"
bon ben größten Srrtpmern unb äJJißberftänb^

nlffen rcimmelt. Tlit ©taunen lefen njir j. 33.

auf @. 216, ba§ ber 1866 gefunbenc @tein bon
S:ani8 bie (äntjifferung ber ^ierogl^^j^^en „ent=

fc^eibenb angeba:^nt bat!" 5Ratüriicb liegt biei^

eine SSertbecbSlung mit bem bereit« 1799 gefun«
benen @tein bon 9iofette bor, mit beffen §ü(fe
Sbam^oQion am Slnfang biefeS 3abr^unbert8
bie §ierogl^^jben entjiffert ^at. Sin 23litf in

ben „@uibe" bon 9)Jaf^ero jeigt bie ©ntfte^^ung

ber berbängnißboüen 35ertDe(bSlung: SOiaf^Jero

l^at bafelbft im Slufd^luß an bie Srnjä^nung beS

Steine« bon SaniS furj über bie Sbampoüion'fcbc
entjifferung gef^rocben (g. 354); pfäütg nennt
er erft ganj jum ©c^luß (©. 356 unten) ben
©tein bon 5Rofette. 3)as toirb §err ^afig nic^t

me^r gelcfen ^aben, begießt bie ©arftetlung ba*'

l^er auf ben Stein ton Sani«, betrachtet fic^

felbft al« Beitgenoffcn (Sl^am^oUion'« unb läßt

bie Slegvptologte fomit erft breiunbjtoanjig 3a^rc
alt fein! gür ben @(bni^er, baß ba« ^Relief auf
ber Siabocbenftele ^^Jtolemäu« I. barftellt (anftatt

2llejanber IL), ift ber Serf. 'nid)t 2Jiaf^)ero,

»0^1 aber SBäbefer @. 318 ber^)flt(btet. — $in
unb »ieber fcbeint fogar ba« granjöfifdj be«

„®uibe" bem SSerf. ©^wierigfeiten bereitet ju

baben. SBenn er j. 33. bie agi}ptifcbe Äunft ber

römifdjen taiferjeit auf @. 242 al« „äg^:pto=

romanifcbe" bejeic^net, fo ift bie« unglaublich

gefcbmadlofe „romanifdb" offenbar au« bem
„romaine" feiner SSorlage entftanben. — 2)er

©arfteüung ift ein ©ebicbt „@ruß an ba« *l^^a=

raonenlanb" borau«gefcbi(ft. ®ie äg^^Jtifd&e

©onne l^at, n»ie un« bie lateinifcben unb grie»

c^if^en Äriljeleien an bem äRemnonSfoloß nocb

beute jeigcn, fc^on im 2lltertbum man(b' fcblecbten

SSer« gejeitigt. 3lber für JReime wie ,,33orben —
aüerorten" unb „'3ßi}ramiben — berrtetben", ge»

rcä^rt felbft ein einjä'^rigcr Sßerfebr mit ben
Ungläubigen leine 3nbemnität.
X. Unfet ^vii^. ^cutfcJ^ct ^aifcr unb

ü'öttiQ Don ^teuften. (Sin SebenSbilb bon
Hermann WlülltX'^o^n. S3erlin, ^aul
Äittel. 1889.

®a« bergangene ^<xf)x mit feinen toett=

erfcbütternben traurigen (Sreigniffen l^at eine

ganje biogra^'^ifcb = baterlänbifcbe Literatur ge=

fd;affen, bie aümälig einen bebeutenben Umfang
angenommen unb in mannigfaltigfter SBeife — boit

ber billigen 33rof(büre bi« jum treueren 5ßracbtn)erfe

— bie Lebensläufe ber beiben bal^ingefcbiebenen

Äaifer bebanbelt. S)a«borliegenbe2Bertift„unferm

gri^", Saifer j^riebritbllL, gemibmet unb jetdbnet

in tbeitem 5Ra^men ba« 33ilb be« unbergeßli^cn

3JJonard)en. Snnige i!iebe unb SSere^rung l^aben

bie geber be« SSer'faffer« gefü'^rt, unb eine edbt«

beutfcbe patriotifcbe ©efinnung burcbwebt bie

33lätter feine« 33ud^e«. 2)ie Ärieg«ereigniffe finb

berftänbnißbott unb etngebenb be'^anbelt; bie

gigur be« fürftlicben gelbberrn bebt ficb babei

leb^^aft bon ber güüe aü' ber großen Saaten
unb 33egeben]^eiten a'b. 2leußerft fi;|m^)at^if(b be»

rühren un« bie leisten Sa:f)itel, bie nicbt« bon
ben 25i«]^armonien berfcbiebener 2lrt aufweifen

unb un« nur in beßer 33eleu(btung ben eblen

faiferticben ©ulber f(bilbern. S)ie (Srjä^lungS^

rceife ift ftet« geibanbt unb anregenb, bie 2lu8=

ftattung eine borjüglicbe, audb in SSetreff ber

Süuftrationen , bie trefflieb gewä'^lt finb.

eine berfür^te unb biEige 2lu8gabe, bie fid^ in

ben erften Steilen mebr an eine frübere 33io=

gra^)§te be« bamaligen Äronprinjcn bon ©eorg
^ittl l^ält, liegt bereit« in bierter umgearbeiteter

unb berme^rter Sluflage bor — ein S^\(i)in, baß

ba« 33u(b, ebenfall« mit ja^lrei^en ij)oljfcbnitten

berfel^en, in bic toeiteften ©(bicbten gebrungen

I

ift. — 3n gteiibem SSerlage erfcfiienen ferner jtbci

bolf«tbürali^ gebaltene 33änb(ben bon §er«
Imann Sabnfe: „Äaifer 2Bil]^clm ber
l©iegreid)e" unb „Äaifer Söil^elm IL"

2lu(b l^ier mutbet un« »obltbuenb bie f(b.li«^te,

niemal« überfcbrcängticbe ©pracbe fowie bie ge=

njanbte burcbweg objectibe ©ti;;;^irung ber 3eit=

ereigniffe an, au« benen bic ©eftalten be« greifen

©iegeSfaifer« unb feine« jugenblicbcn @ntel«

fc^arf l^erbortreten. Slud^ biefe beiben SBerfc finb

reidb illuftrirt. —
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aSon SJeuiflteiten, toeld^e ber 'Jlebactton ii» jum
12. Februar äugeganocn finb, berjetd)nen wir, nä'^creg
(Stnfle^en nad) SJtauin unb ©elegenfteit uns
ü ot be^attenb:
ailtcr. — ällef^eia. ©lauten unb aOSiffen int (Sintlange.

SSon -;p^tlalett) mtcr. SetJjKg, aJlaj ©po^ir. 1888.

^vdfib für @ef(f)tcJ)tc Öcfli ^cutfdicn •Butft^itnbelS.
herausgegeben üon bex §iftoriitt)cn (Sommilfion beg
iöbrjenüeretnä bef2;cutjcf)cn25uct)öänblet. .\II. Seijjjig,

SBerlag bes Sörfenöerein» ber 2)eutfcl)en Jöud)»

f)dnblet. 1889.
Bereiidt. — Die rationelle Erkenntniss Spinozas. Ver-

such einer Erläuterung derselben von M. Berendt. Berlin,

Verlag der Preussischen Philologen- Zeitung (Erich

Lazarus). 1889.

QSiffing. - 2)aS Seben ber 5)ii^tenn 3IntaUe bon §el'
toia, geb. gfteiin öon gfnit)oft, bon Henriette Don
SBifiing. Jöeriin, aäJiltielm J^erfe (SSeifer'it^e SBu^^anb«
lung). 1889.

^ött^ev, — Offen geftanben — - ®})tgranime bon
§uflO SSöttfler. SBraunfd^Weig, Senno föoerife. 1889.

Brand. — Sepossätze zur Einübung der lateinischen

Casuslehre in der dritten Gymnasialclasse in 48 Lec-
tionen zusammengestellt von Dr. Eduard Brand. Bielitz,

Moritz Schneeweiss 1889.

Bret Harte. — Cressy by Bret Harte. 2 vols. London
Macmillan and Co. 1889.

^triefe bon ^eli£ S^ienbel^fo^tf ^avt^olb^ an
^gitaj unö fe^avlottc 3>iofd)eleS. jgerauSgegeben
Don gelij 3Jlo|ct)ele§. !i!etpat9 . 3)un(Iet & §umblot.
1888.

%ül0tti. — aUeifeitijjenunb Sagebuc^blätter auS 2)cutfi^'

Oftaftita. aion ö^^ieba (Jreiin bon aäülo». Jöerlin,

aäJait^er & Stpolant. 1889.

goIeO. — 3)em S3t(Jötc ju! @ebtc6te bon aKalbemar
(iolell. öambutg, (ionimtfftongberlag ber SJerlags»

anftatt unb Sruäerei 31..®. (bormalö ^. %. SRic^ter).

1889.

Sad fSHenSäfenffcvi, Säortt ber SBeiel^eit unb ber

yicbe aug ben ilüerlen Don ®eorge (Sliot. ©efams
melt unb überfeßt Don 31. ipaffoto unb 6. bon i^effinger.

^Bremen, (Sari Sdjünemann. 1889.

^entmin. — ©bonifi^cg SSlut. atonian au§ ber ©egcn>
toart. ä)on yiuguft 2)emmtn. S)reäben unb Seipjig,
l&. >15terion'ä äöerlog. 1889.

^ic Sfeifetoi'te. SUerbeutj^ung ber in ber ßüdje unb
im (i^aftt)ofäiDefen gebräu(!öltc6en entbel^tUtfien gremb«
Wörter. §erau§gegeben Don benx aägemeineu beut'

ltt)en©bi;uct)Dereine. (a5erbeutfd)unfl§büd)ei be§ aügent.

beutfc^en ©prai^DereinS I.) üeipjtg, gerbinanb ötrt
& ©o^n.

Sitru^tottii^. — S^^ 58egränbung einer überreligiöfen

aöeltanfcfiauung bon Dr. §. SDru^towi^. Sßeue Sluä'

gäbe bon „^ur neuen iüe^re". Jpeibelberg, föeorg

2Bet6. 1889.

Süvotu. — ^uä)f)i unb O SBelö ! 3toet ©efc^idjten qu§
bem i^eben bon Stoo*™ bon 2)ürow. Sregben, 31.

bon förumbloto. 1889.

Ehrhard. ~ Les Comedies de Moliere en Allemagne; le

Theiitre et la Critique, par Auguste Ehrhard. Paris,

Lecene et Oudin.

(Snael^otn'd angemeine 9lomon=öi6ltotftcl. fjünf-

ter ätt^tgang. «onb 11: ©djnee. ÜJon >.Ulej. Äiel«

lanb. äJb. \-2
: ^ean SÄornaS. SSon ^fuleä ßlaretie.

©tuttgart, ^. ©ngel^orn. 1889.

Sirt>uffi. — äuffuf unb ©uteid&a. 3iomontifciöe§ gelben»
gebictit bon girbuffi. Ulu« bem *4Serfif(^eH jum erftcn

5Üoie übertragen bon Ottotar ©c^le(i6ta'2ßfjeörb.

SBien, (£arl föerolb'S ©ofin. 1889.

@enfi(6en. — Der aJlabonna! SRoman bon Otto granj
föenficöen. 2 58be. JBerlin, Otto ^anle. 1889.

®oet^c'§ @ef|)räci^e. ^erauögeaeben bon SGßoIbemar

greifen dou a3tebermann. 1. Sfg. £ct})aig, g. 2B.

b. Jöteb ermann. 188y.

Gombotliegra. — Essai sur la regime parlementaire par

X. S. (jombothegra. Paris, L. Larose et forcel. 1889.

®rcen. — ©efc^tc^te bei engltfc^en SSolteS. SSon

^o^n aiid^arb ®reen. llberfefet bon 6. Äird^ner.

a)ttt einem Söortoort bon Sllfreb ©tern. 3lutortf. 3lu§'

gäbe. I. »b- söetUn, ©icgfrteb gronbadj. 1889.

$enfe. — Briefe an eine junge fjrennbin. SlUen ^er«

3igen Sadfifd^en gebjtbmet bon 9Jtargarete ^enle.

(ärfurt, %t- 58artl)oloniäug.

Hirt. — Ferdinand Hirt's Geographische Bildertafeln.

Eine Ergänzung zu den Lehrbüchern der Geographie,
insonderheit zu denen von Ernst von Seydlitz. Für die

Belebung des erdkundlichen Unterrichts und die Ver-
anschaulichung der Hauptformen der Erdoberfläche mit
besonderer Berücksichtigung der wichtigsten Momente
aus der Völkerkunde und Kulturgeschichte herausge-
geben von Dr. Alwin Oppel und Arnold Ludwig. Dritter

Theil : Volkerkunde. III. Abtheil. : Völkerhandol von
Afrika und Amerika. Breslau, Ferdinand Hirt.

$offmeiftct. — 2)urd& ©üb • ©banicn nait) SKaroIfo.
2agebu(^blätter bon öeinj ßoffmeifter. SBerltn,

mdiaxb aöilbelmi. 1889.
Holmsen. — Papa Hamlet. Von Bjarne P. Holmsen.

Übersetzt und mit einer Einleitung versehen von Dr.
Bruno Franzius. Leipzig, Carl Keissner. 1889.

^utfe. — 2)a§ berhjünf^te ®elb. atÖä'örungSboXitif^e
Unterfud^ungen. iüon ^uliuä §ucle. .ätticite SluPage.
SBerlin, §empel & 6o. 1889.

.Jahresberichte der (jeschichtswissengchaft im Auf-
trage der Historischen Gesellschaft zu Berlin heraus-

gegeben von J. .Jastrow. VIT./ VIII. Jahrg. 1881/1885

Berlin, R. Gaertner's Verlag. Hermann Heyfelder. 1889.

^olotoicj. — ©etretbebretS unb SJrobbreiS. SJortrag

bon af. afololütcj. *Cofen, Sfofeb^ gfolorticj. 1889.

Sern. — ©oetDe'S Stjrit auagewä^lt unb ertldrt für
bte oberen Klaffen tjbberer ©(^ulen bon f^ranj iiiv.n.

SSetlin, Jitcolaifc^e S>erlag§buc^:^anbl. (9t. ©tridter).

1880.

Segler. - 3;a§ SSßefen ber *Uoefie. »on 2. Äe§Ier.
Vieibjtg, ^uliuS »aebeter. 1889.

^oftfint. — ©rinnerungSbilber. (Sefammelte fjeutffe-

ton.3 Don S^omag Äofcöat. tiagenfurt, %. b. Ätein»
niayr. 1889.

RoücjfotoSii. — ®ie l)o^e SSebeutung ber ^MK^i'ä^ne
für bte ©ntnjidelung ber bleibenben S'ä^nt beim
s)JtenfiI)en. Sßon 6. D. J^ojicatotcgfi. ^rantfurt a. 3Ji.,

©ebrüber finauer.
Krafft-Ebiuif. — Eine e.xperimentelle Studie auf dem Ge-

biete des Hypnotismus. Von Prof. Dr. v. Krafft-Ebing.

Zweite vorm. u. verb. Aufl. Stuttgart, Ferdinand Enke.
1889.

Uüitnct. — 3)ie @rfäUung»fran!^eitcn, i\)x Söefen, i^re

aJer:&üiung unb »e^anblung big awr 3ln£unft beg

3lrateg. aaon Dr. 31. ßii'^ner. fjranffurt a. m., @e«
briiber Änauer.

SfU. — 3ur a5ef(Sid6te be§ 4. @arbe.@renabier-9legi"
mentg Äönigin. Srinncrungen unb 3lufjet(^nungen
etneg frcitoittigen ©renabier» ou§ bem gfclbauge

1870/71 bon% 8iE. ßeibaig u. Serlin.Otto ©Domer. 1889.

Snanffen. — 3lboIf gfrtebri(^ ©raf Don ©cbad. ©in
boettfdöeS 6baralterb«b bon 2Ö. 3. «Dtanffen. 3lu§

bem öonänbifdöen überfe^t. ©tuttgart, 3. SB. gjlefe.

ler'fdie Suc^^anblung. 1888.

ane^rtnji. — Der iReim in feiner gnttoidlung unb
f^ortbtlbung. Dargelegt bon ©igmar a)le|ring.

Serlin, Sigmar SJleljring.

mMev. - Deutft^tanbg 6inigung§friege 1864-1871.

aSon 303«^. aJlüEer. SHlit einem Siditbrudbilbe unb
^Plänen ber tnid^tigeren ©döladftten unb ©tettungen.

1. Siefg. SetbaiB. 3t- SSotgtlänber.

anüaet*. - ©enerolfelbmarfcöaE ©rof «Dtoltfe. 1830

big 1889. aSon aStllbelm aJtüEer. SSoItg Sluggabe.

Dritte Stufloge, ©tuttgart, Äarl .«rabbe. 1889.

yieubüvgev. — 2Iu§ ber alten SReie^gftabt granffurt.

graöMungen unb 6'^arafteriftifen bon gmil Sleu«

bürger. §ranffurt a. m.. 3X. 3Ka^Iau. 1889.

Nietzsche. — Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem
Hammer philosophirt. Von Friedrich Nietzsche. Leip-

zig, C. G. Naumann. 1889.

Oldenberg. — Die Hymnen des Rigveda. Herausgegeben

von Hermann Oldenberg. Bd. L: Metrische und text-

geschichtliche Prolegomena. Berlin, Wilhelm Hertz

(Besser'sche Buchhandlung.) 1888.

qSetetd. — Die beutf^'Oftafrtfantfd^e Solonie in i^^rer

entftel)ungggefd6i(J6te unb totrtl)fd)aftlii3^cn ,(5igenatt.

aSon ßarl $eterg. SlDeite Stufläge. SSerUn, Söalt^er

& SIbolont. 1889.

ajfau. - fiunft unb Ärit«. Sleft^etii^e ©d^riften bon
Subtoig SPfau. IV. Sab.: ijfreie ©tubien. Die Äunft
im ©taut. Dritte burdögef- «luflage. VI. Sb.: Site«

rarifdie unb !)tftortf(J6e ©üjaen. Stneite 3luflage.

©tuttgart, Deutfd^e SSetlagg-^lnftalt. 1888.

SBetloQ tjon (ScÖrüDer ^ttctct in SSetlin. ©rucE ber 5picrer'fd^en ^ofbuc^brurferei in Slltenburg.

gut bie SRebadion öeranttoortlid^: ^ttul SinöcnDcrfl in SBerlin.

Unberechtigter ^iac^brud au§ bem ^nf)ali biejer 3eitjc^rift unterjagt, neberje^unggred^te t)orbe'^alte t.
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